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tbmtfc^en (SrenjproBinjen. Mbu SetrS (Snbe (243). — Omar. Der gatt beS DJcuperfüc^en Kcic^eS. Eroberung

Syriens (244). — (Eroberung ÖgQptenä (246). — Dmarä SJerfaffung (247). — geitrec^nung (248). — Omar«
e^oratter. CmarS (Jnbe (249). — Dt^man. Empörung gegen Dt^man. Dtömanä Sob (250). — aii§ ®r=

Sebung. Stift^aS (Smpörung. gmpörung SKuaraiiaS unb amruS (251). — gune^menbe 8«"üttung (252). —
SHi« (Srmorbung. 9lifc^a§ Sob (253).

J>te ffliütcjcit Des Mrabifi^en 9lcii^e8 unter Den Dmajiaöcn (661—750) 254

SKuaroiia I. DamaSfu« ^auptftabt. (Sunniten unb (Schiiten, ffompf mit SBtjjana (254). — ©r^ebung

berauben. Streit um ba§ ffaüfat. 9tb((l)tu6 bcr (Eroberung ?Jorbafrifa8 (255). — 2öalib I. Unterioerfung

ber TOnuren. galt be§ ÜBeftgotenreicOS (256). — ©c^toc^t bei .t'ereS be la grontera (257). — 9lu§breitung ber

airober in Spanien. 2Balib alS {Regent (258). — ©uleiman. Die legten Dmajjaben. er^ebung ber ^Ibba»

yiben (259). — Slu^rottung ber Omaiiabcn. Mbberra^manl gluckt. Sagbab Jciouptftabt (260).

Jie iReii^8f|)ttrtunfl unter Den 9lti6oriÖen (750-945) 261

®rünbung be§ Qbenblänbif(fien fialifotä. Die SRefte ber S33eftgoten. innere SSirrcn. Jlbberro^»

man§ Sr^ebunq. ©eine SRcgierung (261). — Da§ morgenlänbif cfie ffatifat unter ben Stbbaiiben
(750—945). finberung ber McgterungSreeife. Die (Jbtifiben. .^larun al SRalcfiib (263). — ©ieg über Sägjanj.

Scjieöung ju fiarl bem ®ro6en. 3"itere SSirrcu (264). — §arunä ©ö^nc. Die türtiicfte Seibioat^e. SRafd^er

SBecfifel ber fialifen unb fortic^reitenbe auflöfung (265). — Die fiarmotcn (266). — Der (Smir=ar=omara

(267). — Die fclbftänbigen funnitifc^en unb ft^iitifc^en Staaten. ®rünbe ber Sluflöfung

beä OJeic^eS. Die Saffaribcn unb Samaniben in 3ran (268). — Die Sujiben in Dcilam. Die ^ambaniben
in SDrien. Die Stg^Iabiben unb gatimibcn in Worbafrifa unb Üig^pten (269).

9traBtfi^c8 Sulturfefien 270

©taatSPeriualtung. Der Stalif (270). — gcntralbe^rbcn unb Statthalter. Sofalöcrioaltung.

ginanjen (271). — Sricgawefen (272). — ffanäle unb Soften (273). — ©c^ioäcficn be? arabiic^cn @taat8=

toefenS (274). — Die ®eieüfd&aft. fllaffen ber ©eöölferung (275). — SBeöblterungSrcec^iet (276). — Die

arobifc^e ®e(cafi^aft (278). — 95olf§n)irt{c6aft. Sanbioirtfe^aft. ®e»crbe (280). — ^anbel (281). —
SKÜnämeicn (282). — ®eifte§Ieben. Sinflufe ber ©riechen (282). — Die D^eologie unb bie ©eftcn (283). —
qj^ilofop^e. 9{ec^t?reifien(c6aft (284). — ©prac^mificnfc^aft. ®efc^i4tyi^reibnng unb (Srbfunbe (285). —
fflftronomie (286). — SWat^cmatit. Katurretfjenfc^aften. Dichtung (287). — Suc^^anbel unb SBibliot^efen.

64ule unb Unterri^t (290). — Sllbenbe ffunft (29i). — (Jinjelne SBouten (292).

3i»piffr 2tf6rd)nitt.

Sös ßiijontinifttjc Utitif im Beitalter feiner nugercn unb inneren Weugc|lnltung.

J)ie D^noflic Dc9 §crocItu9 (641—717) 293
Die Sößne bc8 ^eraclin«. (EonftanS II. (293). — ffonftantin IV. Die Slraber Bor ffonftantinopet (294).

— Die TOarboiten. Die (äinioanberung ber Surgarcn (295). — ffircölic^er ?lu?gleic^. guftinian II. Die

IruDanift^e ©i)nobe (296). — Stuti ^uftinianS II. ÖcontioS. Siberiuä III. IQSiebcröcrftcaung ^uftinianS 11.

(297). — SBec^felnbe ffaifer (298). — «Erhebung Sco« III. (299).

Jte ifourifi^en ßaifer unii ber Siliierftrcit (717—867) 299

Belagerung pon Jtonftantinopel (299). — Die XouroSgrenje. äBebeutung be§ 3«italter8 ber 3(aurier.

Die S^cmenPerfofiung (300). — 9lgrarge(et»fle6u"g- Silbcrpcie^rer unb iSilberfeinbe ['Paulilianer] (301). —
Beginn bcS 93ilbcr[treite8 (302). — 2eo8 III. ffämpfe gegen bie 9lrabcr (303). — S^onftautin V. <pcft unb
Slaiüirterung ©ticcftenlanbs (304). — Sulgarenfriege. Der Bilbcrftreit auf feiner ^ij^e. i^lj^anj unb bie

Rarolinger (305). — 3rene unb ber Sieg ber SQilberfreunbe. gelbjug gegen bie peloponncfifcften ©laioen.

Unglücfltcf)e Sfämpfe mit ben Strabcrn (306). — Srcne SUlein^errft^crin (307). — Kifepfioroä unb bie Unter»

toerfung ber peloponncfifcfien Slaiuen. iRieberlage unb Untergang beö DJifepöoroS. iUiicbael I. (308). —
2eo V. unb bie Söulgaren (309). SBilbcrfeinblidje SReattion. Cco6 V. (Jrmorbung. SRic^acl II. aI8 53ilber=

freunb. Die Slraber auf flrcta unb ©läilien (310). — Dbeop^iloS gegen bie 9lraber in fileinartcn. iKit^acI III.

unb baS (Snbc be« Bilbetftreiteä. ?5auliflaner unb 91raber (Sil). — SSete^rung ber peloponncfiftficn ©laiuen.

Smetöobio8 unb SVöriüoS. Übertritt ber Bulgaren (312). — ©treit mit Mem über 53ulgaricn. SRic^acI III.

unb »afilio8 I. (318). — CSnbe aRicf)acl8 III. (314).
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Xai Slnffteiflcn bcr SJoroHnßcr 315

UtftJtuiifl bet Sfnroliiifler. Xanobcrt I. unb bie ©loiDcn (315). — ^tpin »oii Conbeit SKajotbomu^«.

®rimoalb; *$ipin Bon .^eriftat (316). — ^ipitt „^erjog unb gütft ber granfeti". ©tfiebunfl be§ fiarl

TOartcH (317). — flnri 2)fartett SJiajorbomuä. einjicljung be§ SfirdicnßutcS. 6ic(i bei loiirS unb *ßoitierä

(318). — fiänH)fe in eübßnüten. Sie rctfiiSrljeiniicfieii ^erjoßtiimer (319). — Slavl TOnrtcllä lob. ?*it)in unb

fforlinntm (320).— 3)te OJfiffion in Xeu tfdl'ni'ö. 3)ic iiiic£|=fc^ottifc^en SJüifionore (321). — 5Binfneb=

SonifQtiu?. Söonifottuä in 33Qt)cvn (322). — Sircf)enornanifation unb SJtrdienrefoim (323). — Söontfatiu»

(Srjbiic^of. SBonifntiuS' (Snbc. iücbeutnnfl be§ SomfatiuS (324). — Sie Senebittinctflöftcr. 93efef)rer unb

Srfcl)vte (325). — 3q§ *|>Qpfttum unb bie fianflobarben (326). Saä bl)äantiniict)c Stalten, ünuflo^

batbifctje fiöniflc. 2ibfall be§ by.^anttniirfjen Stalien (327). — Sie Sanßobntben üor Wom. Ctntpranb unb

©regor III. Sie ©runblage äunt fiirdjcnftnat. Sie legten fiangobarbentontgc (328). — «ßipin Ronig ber

gronfen. Sliftulfä ffonflitt mit SRom. SBünbni? beä ^apfteS unb ber .Karolinger (329). — gclbjüge «pipinä

nocft Stalien. ?(jauftlid) = Iangobarbijcftc SScrftönbigung. ^läipiu gegenüber Softem unb 91(]uitanten (330). —
Jaffiloä 9lbfan. «Pipinä Sob (33i).

2)a9 ÄaroIinBift^c URcii^ auf feiner §öf)c unter 5iarl l)cm ©rofecn (768—814) .... 332

ff ort unb ffartniann. SSJenbung ber frönfiicöen ^olitif. ©treit über Slquitanten (332). — ffarlmannS

tot unb ber Srucf) mit ben Sangobarbcn (334). — ffnrU be§ ®ro6en (Sroberungätriege. Ser 2ango=

barbentricg (334). — ffarl in S)iom. (Snttfironung be§ ScfiberiuS. üangoborbiicije ©egcnmefir. Sie ©ac^(en

(335). — Scbiuieriflfeit bc? ffricgcS. Sie erften gelbjügc (336). — ®rfte Unterrocrfung ber Satf)fen. SelbäUfl

nacf) ©ponien. Ser Sampf »on ilfoncepal (337). — B^uctte nntcnoerfung ©odjfcnä. Kcucr Slbfall ber ©acöicn.

Slllgemeinc ©rficbung unb Itnteriucrfung (338). — süebeutung ber Untermerfung. (Sinoerlcibung !öo>)ernä

(339). — gclbäüge gegen bie Sloaren (340). — Untergang be§ 9lDarijc^en DJcidjeä (34i). — Sejjte ?lufftanbe

ber ©ac^len. IBöDige Stiebenuerfung ber ©acftfen (342). — 2tnfcl)tufj ber (Jlbflaroen (344). — Sag rbmtfdic
ffiaifertuin fforlä be§ ®ro&en. §tlfcge|ucö ^apft 2eo§ III. (344). — ffart in 9{om. ffaifeviua^l unb

ffoifcrfrönung. 8u(ammenfto6 mit SOjanä (346). — Sebeutung ber ffaifermücbc. Slbfc^Iufe ber 3{eic^5=

grenzen (347). — Sic SRavten (348). — innere entmictclung be§ SReicf|e§ unter ffarl bem
®ro6en. (5l)arafter bc§ fijrotingifcöen 9\eicl)e^ (348). — Sie Beamten. Ser ffiaifer unb bie Strebe (349). —
(Erleichterung ber Sing= unb Jpeerpflicftt (350). — Umiüanblung be§ ^ccreS. ffiönig?giiter (35 t). — ®ro6=

grunbiuirtic^aft unb ffotonifation. ®eiucrbltcf)e Sßötigteit (352). — ^onbel. §anbeIS= unb ÜJJüuäPoIitif. Sic

TOiffton (353). — ffarlä S3ilbung«ftrcbcn unb gelehrte Umgebung (354). — ®efcf)icf)tfci)rcibung. ftunftpflegc

(355). — ®otte§btenft (356). — Öamilie unb §of. ffarl§ 5ßerfönlicf)teit unb 2cben«iüeifc (357). — ffarl unb

feine ©B^ne. ©ein Xoi (358). — iöebeutung öon ffarlS Regierung (359).

Scrfaü beS ilarolingifi^cn IReii^eg 360

ßubiüig ber gromme unb feine ©ö^ne (814—840). innere ©djmäcöe be§ ffarolingifcljen afcic^eS.

flublDig ber gromme. Sie erftc 9Jeicf)etei[ung (360). — grfcfiUtterung ber Orbnung uon 817. S)Jcic6?tag »on

3timlueflen. Ser S3errat auf bcm „Öügenfelbe" (361). — ffircfienbufee be» ffaiferS. SBieber^erftclIung Sub>Dig§.

9Jcue SJictcftäteilung. (Snbe Submigä be§ grommen (362). — Ser Seltungäpertrag Don SBcrbun.
Ser äBruberfrieg. Ser «ertrag Pon ©troPurg (363). — !öcr^anblungen (364). — Sie 'Jeilreirfje (365). —
Saä 81Bcftfränfifcf)e OJeid) unter ßart 11. bem ffatilen. Siaubjüge ber Normannen, innere ffämpfe

(366). — 2ot{)ar§ 9tu§gang unb 9feicf)§teilung (367). — ffart ber ffablc unb Submig ber Seutfdie (368). —
ffort ber ffaftle unb bie ©bl)nc Sotliarä I. iBcrtrag Pon Werfen, .ftnrl ber ftaljlc fiönig Don Stauen unb

Saifer. fiorl ber ffa^le gegen Scutfctjlanb (37ü). — Sa§ Oftf ränttfcfie Sicirf) unter flubiuig II. bem
Seutftben. 9!ovmannenjiige. Uriprung beä ®ro6ntät)rifd)en Keic^eö (371). — ffampf ber beutfdien unb

gried)ifd)=flan)itd)cu SMffion (372). — ©luatoplut C->crrfdier ber Tlcif^vn. Sie ftnmifc^e 9}ationaI(ird)c in SWäöreu.

aubtoigä be^ Seutfd)en SSermaltung (373). — Sie oftfränfifc^e fftrdje. (Jnbe 8ubn)ig§ bc§ Seutfd)en (374). —
9teid)äteilung. Submtg ber ©tammlcr (375). — ®anä Sotöringen oftfrnntifd). ftönigreid) Jtiebcrburgunb

(376). — ffämpfe mit ben 9?ormannen. Sfarl III. ,§err beS gan.^en ffarolingifc^en 9!eid)el (377). — Sie 9lor=

mannen Por ^art§. ffarl? 111. ©lurj. Slrnulf (378). — (Snbc ber beutfd)eu ffarolinger. ©cftiuierige

©tetlung 3lrnulfä. S^ronftreit in Stalten (379). — Seiltönige im SBeftfräntifcöen Sfeicfte; Surgunb. Strnulf«

©ieg über bie Kormannen (380). — ffämpfe gegen bie SWä^rer. Sie TOagönren (381). — Sie erften (SinfäQe

ber TOogparen. 9lrnulf ffatfer (382). — Sluflbfung in 9?om. ßubmig ,M'i S^inb"; bie ©tammcS^eräogtümer

(383).— Sie (Jtnfäae ber Ungarn (384). — ffonrnb I. pon grauten (9ii— 9'8). SSabt ffonrabS. Äonrab

unb §elnric^ Don ©ac^fen (384). — .ftonrab unb söaijern. Sonrab in ©diicaben (385). — ffonrab§ t£nbe (386). —
Stalten tocibrenb ber Sluflbfung ber fnrolingifd)cn Jjierrfc^aft. Sa§ fföntgreid) Stalten (386). —
Sa§ böjantinifdie Stalten. Sotbar I. Sie OJormannen (387). — Maubjüge ber SIraber. Sie Slrober por

3}om. ©d)u5Potfcf)rungen (388). — ffnmpfe ffaifer CubmtgS. SSerfaR be§ <papfttnm§ (389). — ffämpfe um
bie langobarbifdje unb taiterlid)e fironc. Serengar I. (390). — §ugo Pon iöurgunb unb SSereugar II. (391). —
{Rom unb bo§ «ßapfttum. Stlberid) (392).

I)oS Kulturleben in Den grönfifi^en IReii^en unter ben legten ßarolingern 393

Untergang ber SBerfflffnng ffart§ be? ®ro6en. SaSirtfcftaftlicfte golgen (393). — ©trebcn ber ®ciftltd)tcit

iiai) Unabbängigtctt. Sic falfdjcn Sefretalen. Sßergröberung ber ®Iauben?leöre; ber SReltquienbienft (394). —
TOiltlerftellung be§ ffleru?. Sie ©dientung flonftantinä. KitolauS I. unb feine 5Uacbfolger (396). — Sie

beutfdien fftofterft^ulen. SBeftfröntifc^e unb italienifdie S3ilbung§anftatten. 9lrt ber ge(ef)rten Bilbung (397). —
©efc^ic^tfc^reibunfl. Seutfc^e Sichtung (398). — ffunftübung (399). — TOofait un5 SWalerct. ^laftif (400).
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UviprunßS be§ fföitigrcieög Slfturicn. Sitncre Söirrcn. Sort(d)ritte (icflen bie 9(ra6er (401). — 9(nfän(ie

öoti Siaoarra iinb Slracion. eSrünbunfl bcr ipaiiiidien iDfort. SKoBorra unb Slrngon. ®roffc6Qft Söarceloim

(402). — Snncre (Scflenintje im fialifot üorboDO (403). — Slbbecraljutan III. uub bie (fünften (404). — Öott=

bouernbe Sen^üttung. 3«faH SUibaluftenS (405).

aic SBöIfer bc§ 9Jori)ene unü OflcnS 405
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gelf ncf)(i!cl) cn CS iitficitäft nntc?. 92ortf)iimbrien,

SWcrcia, SBcfiej. Sserfall 9?ort(iumbttcn?. Übergcroiffjt ÜDferciaS (406). — Slufücigeit uou SScfiej unter (Sgbert.

3;ie erften Sfaubjüge ber SJormaitnen (4ü7). — fitljeliDiilf unb ieiue ©Öfjne. (Sbmunb unb (eine Sötjuc (408). —
Stlfreb bec (Srofee; Slnfiebclung ber 2;önen. Sieg bei Siöanage. — 9llfreb§ DUeberlage (409). — ©icg unb

SBertrag mit ben leinen. SReuc ftämpfc mit bcn SBifingern (4i0). — Wcform ber SSe^rucrfafiung (4ii). —
a)Jonarc^iid)e UmgeftQltung bcr SJerfatfung. 9Ilfreb§ Sorge für geiftige S3ilbung (412). — Sllfrebä 2ob (413). —
eroberung bes bäntfdien (Snglanb. Slkreinigung 5Rortfiumbricn§ mit SBefiej. ©ieg über bie Selten (414). —
2;ic Gntftebung ber norbgermanifc^en Staaten. Eänemart unb ©tanbinaoien (415). — I)ie

Sinnen unb bie diiiioanberung ber (Scrmancn. ginnen unb 9?orbgermanen in ältcfter 3cit (4lii). — Sßerfefir

mit beut Sübcn (4i7). — J)ie StammeSuerfaffung (418). — 9>olf^geift. 2)te ®öttermelt (419).— Oötterbicnft.

Sie erften banifdieu 9{ei(^?btlbungen ; Sln^far (420). — lie SStfingerfafirten. Slnfönge beä (S^riftcntumS in

üänemart unb Sditoeben (42i). — ®rüubung bc§ bänifdjen einf)eit§ftaatc§. "Zn erfte notwcgüdie (Sin^eitgs

ftaat (422). — Slnftebelungcn ouf ben uorbifc^cn unfein unb auf S^lni'b (423). — S)a8 iSIänbijcfte (Semetn«

luefen. DaS ^erjogtum Siormanbie (424). — 2)a§ «önigtum in Sdiiücben (425). — 3)ic Segrünbung beS

Dtufftfcften Oleic^eS. ©laiDift^c, finniic^c unb tatartfdje Stämme in {Rufelanb (425). — Sc^iueben in ginn»

lanb unb Ofufelanb. ©rünbung beä 9ictd)c§ t)on SUiirgorob (426). — Xn? Dfcicf) »on Jftero. SRuffen unb

Slniren (427). Slaiöifierung ber SRufjen (428).

Wmttx ^citrninii.

CSinleltung (429).

JBcgrüniiung unö Sluöbrcitung ÖcS ;Scutf(^nömif(^cn SKcidjcö (919—1056) 430
S)ie ^erftcllung ber WetdjSein^ei t unter 5)eiuric^ 1. (919—936). ^einric^S I. SSoöl; bie

Sotfifen. Sic üubolfinger (430). — Sie Stämme bcr (Slbflau'en. SIan)if(^c Sörfer unb Jhtitur (431). —
^cinricf) I. Untenucrfung ber CcfäBgc (432). — SBaffcnftillftanb mit bcn Ungarn. Lüftungen in Sae^fcn.

Untcricctfung bcr Slbflarecn unb I(cf)ccfien (434). — abiuefjr ber Ungarn (435). — Sic Waxi Scl)tesn)i9 (436).

— §cinricö§ Sob (437). — Sic Umgeftaltung ber Sieidjäncrf af fung unb bie Ülufrid) tung be8
fiaifcrtumä burcö Dtto I. bcn ®ro6en (936—973). — Dttoä I. firbnung. SlbfaQ ber Sfcbaricr unb
Sfcftccöcn (437). — (Sber^arb unb S[)antmar. (Jberfjarb, §einric^ unb (Sifelbcrt (438). — ^cinridö? Unter»

lucrfiing. Sfeue SBerteilung ber ferjogtümcc (439). — (Smpürung unb i)iicbcnDerfung ber SlBcnbcn. Scibjug

gegen bie Säuen, ^erjog ^teinritt) gegen bie Ungarn (440). — SntcrPcntion in granfretc^. S3ejicfiungcn ju

SBurgunb unb Italien. Dtto§ 1. erftcr ßufl "Q* Stauen (441). — ^(orbercitungcn unb 3üi«bruct) bes ?luf=

ftanbeä. (öcfal)r unb Sieg be§ ffbnigä (442). — Sieg über bie Ungarn (443). — Sic neue Cftmarf (444). —
Untcriücrfung ber 2öenben (445). — Sie flaanidien iUJattcn. Sa* (Sr,UilÄtum Wngbeburg (446). — Sie ältere

SReirfji'pcrfaffung (447). — Sie beutfc^c ftird)c alä (Slicb bcr 9icirt)'3perfaffung (448). — Scr ftönigsfiof (449). —
Sie ftaiiertrone alä ©cftlufiftein. Scr erfte gug nad) 9fom unb bie ftaifcrtrönung (450). — Sl'ercngarä Unter=

luerfung unb Sofjannä XII. 9lbfe(juiig (451). — SJeuc SBirreu In 9fom. Scr äiueitc 3ug narf) 9toin (452). —
S8erf)ältni« ju S31)janä. Cttog I. Sob (453). — Cttos I. äöcbcutiing (454). — Sog Übcrgeiuic^t ber
fiaifcrprlitit unter Otto II. unb Dtto III. (973—1002). 9luilöfung bc§ ^cräogtuin§ i8al)crn (454). —
iöai)rifd)e Wiffion unb (Sroberung. Sotljringcn unb grantrcid) (456). — Stampf mit Sübitalicu (457). —
9{cid)0tag »on SBcrona. CSmpötung bcr SBcuben. DttoS II. Sob. Übergang ber 9icgteruiig an Ctto III. (458).

— 9}egentid)aft ?lbcIt)eib-3 unb Sl)copr)ano#. 2lbelt)eib 9icgentln (450). — Ctto III. unb ba? mbncfiüc^e Söeal

(460). — Saä neue foticrltcftc unb päpftlidic SL'eltrcid) (461). — Slufftanb unb Untermerfung 9iomä: Silöcftcr II.

Ctto III. Ol« Släfet unb 9ioinnntitcr. Sn-5 (SräbiStum ®ncien (462). — Ctto« III. 9lu?gang (463). — Sie
JRüdfcör jur natiouolcn ©runblagc unter ^icinrid) II. (1002— 1024). Übcvganii bcr ffrone auf

^einrid) 11. (463). — ifmpbrung ^Cäilo». firicge mit *4>olcn (464). — Sriuerbung beä 9Uifprud)e§ auf iöurs

Qunb. §einric6 II. in Qtalicn (465). — (Sr^cbung in Slpulien. Sieg bcr SBijjantincr. Sücncbift VIII. in

Söamberg (467). — ^cmrid) II. in Sübitalicu. Sluäbau ber Dttonifd)cn 9icid)-5ucrfafiung (468). — Sa8
cluniaäcnftfdie Kir(^cnibcal (469). — Sic Sloftcrrcform (470). — Ser Jtiidjcnflrcit unb Jgictnrid)* II. lob (472).—

Sie SJollcubung bc8 beut(d) = rijmifdicn fiaifcrtumS unb bie flirdicnrcf orm unter ben
erften Saliern (1024—56). 'Bat): fionrab? II. (473).— Jfrönung ffoiitab«. Seine «Uerfönlidifcit. Slntritt

bcr .^-»errfdiaft (474). — Ser erfte fliömcvjiig (475). — Slufftanb uub Untergang (Svnft« i'oii Sd)Uiaben.

£otI)rtngen unb Stärnten (476). — (finücUcibung «urguiibi. fiiimpfe mit i^olcn. Slbtretiing 6d)le?njig§ (477).

— gortfdjrittc gegen bie Ungarn, ftoninb« II. innere ^^Jolitit (478). — Stalienifc^c *ßolitif RonnibS II. (480).

— 9lribert pon Sühiilnnö unb bie ^iHilpafjorcii. Stonrab II. unb Slribcrt. Sa^ italicnifdjc ÜclmSgcict (481). —
Slribcrt al^^ $»crr pon !D(aiIanb. (lopuas aJiad)tflcllung (482). — $ionrab II. unb bie SSegrünbung bcr füb»

ttalifdien Oformanncumadit. fionrabs U. (Jnbc (483). -- ßonrab? Söebcutung. ^einrtcö 111. Sürctiflaio Pon
!Böl)men (494). — ^einrid)? III. Siege über Ungarn. 9?eue CErftebung Ungarn« (485). — Sie tierjogtümcr;

bie griebcnsgclöbniffc. .ticinrid) III. unb bie 93ifd)öfc (480). — .^icinridi III. alä 9ieformator beS «papfttumS.

SBeginn bcr clunia.^cnfifdicn ftird)cnri1orm (487). — Slufbreitung ber 3(ormannon in Sübitalicu (488). —
^cinrid)!ll. unb bie Siornianncn. Ta« (Srabiätum ^lamburg^iöicmcn unb bcr (äd)fi!c5e ?lbcl (489). — 9lbalbcrt

Pon Sjremcn (490). — Sic *^}fal,^ ©oSlar. fflottfrieb Pon i.'otI)riitgcM (491). — Sapcrn. $apft 2eo IX. unb
bie SJormannen (492). — ^»cinrid) 111. unb ©ottfricb bon luäcieu. Sic Iti^tt SSerft^mbrung uub ^eiuric^ä III.
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enbe (493). — SBctfaifuiifl, SBermaltuiig unb ffultur im S)eut|cö = römitcf)en 9tei(^e. SJcrfinttni«

ber brei Üteic^c. ©teUuiic! bc§ fiönigS (494). — 2er fiöniflsrjof nIS «enuQltiniflämittclpiintt. 3)a5 luclilicfic

Scnmtcntiim in Scutlcfilanb (495). — 2)ie ßrofecn ®rnfic6often in iDnrgunb (496). — 3)ie lüeltlitficn gierten

in Stauen (497). — Xic geiftüdicn Smmuniinten in Stnlien; iöencbifl. 5luflö(unfl bct ©raffcfjnftäüctfQfiung

in 'Deutfcfttanb (498). — Binäpflidit unb UniveiOeit. Xic aKiniftctinlen unb bie ^crrenljöfc (499). — ?lu«=

breitung beS 2ef)n§njcfcn3. 2)aä 9icid)?r)cer (500). — Sßcrtcfjt unb (SeiDevbe in Cbctitalicn. Steigen be§

SReic^tumS unb ber ftäbtifcfjen Sclbfinnbigfeit. fianbioirtfcfinft in Stotien (502). — Sßurgunb. S)eutirf)er 3Scr=

tcftr (503). — TOärfte. ilöacftätunt ber Stiibtc (d04). — ®ut3Bcnunltnng. innere ffolonilntion. 5)ic fioIo=

niiation im güboften (505). — Sie romaitifdje Suuft in Stalten (506). — Ser romnniJd)e Stil in Deutit^'

iQub. Sentfcfie Sßautcn (508). — Stalicnifcfie S3ilbung. Slnfänge beS 3talieni(cfien. fiitteratur (510). —
«Wongel einer italieniic^en Kationalttät. ißilbung unb ®c(c^itf)tfcl)rcibung in Ieut(c^Ianb (oii). — 3)ic^tung

2)ie beiben S3ilbung§tretle (512). — 3)ie (gefahren ber Sage (513).

iioifcrtum unb i^o^jfüum im iJampjc um bic 9lcid)8= unb fiiri^cnt)cr|offunfl unter ben

legten Sttlicrn (1056-1125) 513

Xie aiilimnug be§ffönigtnm§ unb baä Muf fteigen beä ^atjfttumS (1056— 1075). Sic 9?egcnt=

fc^aft. 5)ie '•l^ataria unb bie 3Jcuorbnung ber ^apfiroat)! (513). — Singreifen ber 9?cicl)äregierunfl. Xer

ffbnig'Sraub öon fini(ev§iüertf). 9[nno Diegent (514). — Stbalbert 9iegent; Surüctiücidien cor SRom. Stbalbert«

©tur^. ^einricf)«; IV. Slnfänge (515). — Xic 33urgen ^cinrid)^ in ©nd)|cn. (SifteDung ber ®ad)fcn (516). —
Vertrag öon ©erftungcii. Srud) bcS ißertrageg (517). — Xie llntettuerfung Sodjienä. 9?om unb Wic^nvb »on

Sapno. iKobcrt ÖSuiScorb ^icrr Bon ©iibitalicu (518). — SQcgtnn ber Sroberung öon ©iäitieu. Scbeutung

be§ itaticnifd)cn 9formanncnreid)e§ (520). — Olobeit ®uiacavb. SDiatfitlbc öon Xulcten (521). — XaS 8'Cl

bc8 neuen ^opfttumä. SBal)! ©regorö VII. (522). — 3luä6reitung ber 9ieformibeen in Xcutfd)(anb. Xic 5"=

öcftiturfrage (523). — Xer ©ieg bc5 <)3apfttum§ (1076—1105). SBrud) jiDifcftcn <papft unb Rbnig. Xer

iBann gegen Cieinricft IV. (523). — 9l6faII ber beut(c^cn Surften. Ganoffa (524). — 91uboIf öon ©djiuaben

©egentönig. Xie 'iSortciung in Xeutidjianb (525). — gelbiüge .^einridjo gegen ©adjfen. (Srneucrung be«

SanneS. ®d)Iod)t bei §oI)cnmül)cu. 9iubolf§ Jan. Cicinrirf) IV. öor unb in (Rom (526). — 9{obert ®ut?carb

nimmt Moni (527). — ©rcgorä Vli. (iubc. lob 9!obert ®ui§carb§. 4jcinrid)§ gfüctteljr unb ber ®otte§friebe

(528). — ®rlbi(^en be? 5Bürgerfiicgc3. 4>cinnd) IV. jum äiueitenmat in Stalten (529). — Xrinmpö beä

<ßapfttum3; ber erftc ffircuäjug. dliMd)'c §einricö3 IV. ©eine griebenSbeftrebungen. (Smpörung $einrid)§ V.

(530). ^einridi« IV. ©nbe unb S3ebeutung (531). — Xer tird^lidic ?lusgleid) unb ber ©ieg bC'3

mcltlidien giirftentum? (1106— 1125). §cinrid)3 V. erftc 9{omfaf)rt. fiotl)ar öon ©adifen (532). —
§cinricö V. unb bie Surften, .^cinrtd)? V. jmcitc 9iomfQr)rt (533). — Xer 9feic5?friebe. Xaä Sonlorbat

con SBormS (534). — SluSgang ^cinridjö V. (535). — Xic folgen bei Snöeftiturftreitcä. Xic locIt=

(id)cn giirftcntümcr. Slnfänge be§ beutfc^en SßiirgertumS (536). — Xic ©tobte in Stalien unb SDurgunb.

9Jeuc filöftcr nnb neue Otben. llmiüanblung ber fiitteratur (537).

!£ie öfilii^cn 9?od)6orflatttcn S^eutfi^lonbS 538

»öfimcn unb 9Häf)ren (538). Slnfänge bcS böt)niifd)en ©taat8= unb ffird)enlöefcn§. Söbmen unter

beutfd)cr Dbertjcrtfc^aft (539). — Zerrüttung (&40). — «polen. Sanb unb «olt. Xic crftcn qsiaften. gr»

oberungen SSoIcflQiö Efirobn)?. Söoleflaros SDiadjtftellung unb SBcrfaffnng (541). — ©inten ber polnifdicn

aWadjt. Sßoleflatü II. SBIcibiälato (542). — süoleflniu III. Unterluerfung unb SSetefirung <Bommcrn§. 9Jcid)§=

teilung (543). — Xer polntfdie ©taat (544). — Ungarn. Xic Slnfänge bei ungarifdien ©loate«; ©tepfian

ber ^eilige (544). — ©iebenbürgen. It)ronfämpfe unb beutfdic ©inmiicfinng (545). — Sfenotbnung beS

9fei(6c8. (Jroberung Kroatiens (546). — Soloman. Xer ungorifc^e ©tont (547). — 9iuftlanb. ©miatoflaw.

©töjatoflauj unb ©iJäonj (548). — 33Urgcrtrieg. SäJfabimir unb ber Übertritt jnm (£f)riftentum (549). —
9Jeucr Sürgerfrieg. 9{cic^8tcilung (550). — Zerrüttung unb fcinblidjc SinfnUe. Dtomgorob (551). — SluSgang

be§ ruffijtften 9?ormanucntum§. ©taat unb ®cte[lfd)aft (552). — Raubet unb ffultur (553).

Xit SSötfer SBcftcuro^oS 554

Xie Siuflijfung ber 9f eid)§einftct t in grantreicft unb bie Segrünbung eiuc§ neuen
SönigtutnS (898—1137). Xic 53eööl(erung Srantreidjä (554). — ©tellung ber legten Jfarolinger. Xic

Slnfiebelung ber Sformannen (555). — 8arI8 ©turj; 9{ubolf ffönig. fiubwig IV. unb §ugo öon grancien

(656). — Kampf um bie SfJormanbie. 9Ieue Serben mit $ugo; Sotfjar III. Subiüig V.; ®nbe ber n)cftfrän=

tifcfien Karolinger, ©runblagen ber neuen 3}eid)§ein5ctt (557). — Xic Sr^cbung ber ßapetingct (558). —
Xer frauäbfiidje Slbel (559). — .^cinrid) I. 9?ot bc§ 9>otfe§ unb iGcrfall ber Kirdie; ber ®otte?fricbe. Xic

duniajenfifcfie Sirrf)enreform (660). — Übermacht ber 9!ormanbic. Kampf um glanbern (561). — ^ftilipp 1.

unb ia» «pQpfttum. grantreit^ unb ber erftc Kreujäug. ®rafidiaft Jouloufc. Slnfänge unb Kräftigung ber

9önig«inarf)t (562). — Kämpfe Sublcig? VI. mtl ©uglonb unb ber SRormanbie (563). — Submig VI. unb
©übfranfreicft (564). — Xie ftäbtifd)ca9eiuegung unb bie Eommune. Caubiöirtfdjoft (565). — Xie lanbbaucnben

©tänbe. ^anbiuert unb SBcttf^r. 9!ene ÜJ!bnd|Äorben (566). — Xer Urfprung ber ©cfiolaftit (567). — ®e=

f(f)id)tfc^reibunQ. 9Httcr(icb=lüeItlidie Xid)tung (568). — fiunft (570). — Xer Sufamnienbrud) bc§ Slngct =

fädift fdicn 3}eid)e§ unb bie Scgrünbung be§ norinannif^ = f ranäöfifdjen Sc^näftaa tc§ in

englanb. Gbmunb I. (57o). — ©bgar unb ©bwarb II. (571). — gjeue Xänennot. Xa§ XäncnbUttbab (572).

Unterwerfung (SnglanbS. ßnub ber ®ro6e (573). — Sfjroniuirren; ^arbotnub. ffibiöarb ber seefenner (574).

— ®obmin§ SKartjtfteKung (575). — §aralb. Snnere ©cfafiren. Slnfpriidie 333il5etm§ öon ber Kormanbic
(576). — (Sbtüarb? Sob. §aralb unb Softig. 2Bitr)etm unb gfoni. Sonbung ber 5Kormanncn (577). — ©djladjt

bei ^aftingS (580). — SBilSclmä KönigStrönung. Stftc Slnorbnungcn S?3ilbelm§ (581). — Slngeliäd)fifd)c er=

Hebungen. 9iormannifdie (Smpöruugen (582). — Xie neue iöcfilj« unb ©taatSorbnung (583). — Xie 9}euorb=

nung ber Kird)c. SBilbelm gegenüber 9iom. Xo§ Xoomabaöboot (584). — 9Sil^eIm§ 2ob unb iöeftattnng.

33rubcräU)ift (586). — Kömpfe mit ©djotttanb unb iien SBalifern. (äinflug beS erften KrcuäSugcS (587). —
S3}iU)eIm3 II. Sob. König §cinrid) I. öon (Sngtanb. Slnfprücfie Siobcrt? (588). — iJüebcrlagc 3}o6crt§. 9lu§-

bau ber cnglifd)=normannifd)en ©tnat«orbnung (589). — Slulfterbcn bc>3 normannifdjcn König§baute? (590). —
Sdjottlanb. 53ilbung be§ Kbnigreid)? ©rf)ottIanb. Xic Sßcrfaffuug. Xuncau unb 3J?acbetf). TOalcotm III.,

Scäicljungen jn Gngtanb (591).
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;tcr Sieg öcö iiönigtumö unö l)c8 (J^rifientumö in ticn norI)ifd)en 9icii^cn 592

Wormeflen. ftämpfc um bic SRctcf)?eiii6cit unb bic ffircfie. SBefcftifluiiB be« 6f)riftentum§ (592). — Se=
äiefiungen ju Söncmarf. ßoitic^riite bcr Jfultiir (593). — SMaitb. (Sronlonb. 9Jor6ameiifa (594). —
©d&iücbeit. G^riftcntum iiiib ^cibciitiim (594). — £q? ^iqu« Stenril?. SluSbrcituitfl bc3 Sbrifteiitumä unb
Iieibnifcfjc Dteortion (595). — Sioen? unb fiiiub« (Srofetcicf). Verfall be? (Srofereicfi?. Xic (Sfiribiiiflcr (596). —
dni) üicgob unb bcr 9lbict)Iu6 bcr ßtrcficnoctfoffung. Xic Stäube (697). — ißcrfnffunfl unb SBc^rorbnung
(598). — SJoIf§>öirticöoft. SccOanbel unb (Sccraub (599). — H'olfäbtcfjtung. ©cfdiitfitic^reibung (600).

tk @Ioubcn8= unb SRoffcnfönHifc auf bcr ^Ptjrcnöifi^en .^nlbinfcl 601

Sölütc unb SJicbcrganfl bc^- Jfalifatä uon (iorboun. SlbberrQfjman IH. unb §a(am II. §ii4am
unb 56n 9tbi Slmir (601). — ©icge 9Uman!ur§ über bic Gf)ciftcn (602). — (Snbc bcr ^ablcöib. SWofiamnicb

Jfalif. Srfiebunfl bcr SBcrbcrn (605). — Sulciman ftalif. Sbrifibcn unb Cmajiabcn. Srlöjc^en bcr fpQni|d)cn

CmQJiQbcu (606). — Sluflöfung bt^ ffaltfat? in »eine Staaten (607). — fficrluft bon Xolcbo (608). — Sic
SSiebcr^erftellung bcr Sfcic^Seinheit burcf) bie TOor nbi tcn. Hilferuf nai) Slfrifa (608). — Die

IKorobiten. Suffuf ""& öer Sieg bei Saloca. 3)n§ Oieic^ bcr ÜJJorabiten in Siibipanicn (609). — ffampf um
iöalencia. 5"liii*§ Slbbanfung (610). — 9lu'5bilbung bcr Jfön tgrcidje Slfturien, Scon unb Safti»
Ken. Sortirfiritte gegen bic Slrobcr. Sämbfc mit Sernanbo »on ftaftilten. Dtanüro III. unb ©ermubo II.

(611). — Sßereinigung üon ffaftiltcn unb 2con. gcrbinnnb I. Sroberungen gegen bic Slrobcr (612). — 5er=

binanbä I. Job. 9\cicf)5teilung unb neue (Jtnigung. 9[lfon3 VI. unb bcr (iib (613). — Söcrbinbung unb
Trennung Bon Softilicn unb 9lragonien (6i5). — 2>ie a)?ofiabcn unb bic iöcftfiräntung bcr Slrobcr
auf ben Siibranb Spanien^. Jluffommcn bcr TOu^abcn in Slfrtla (6i5). — Sturj bcr <DiorQbiteuI)err=

fd)aft. iBefcitigung bcr 9nmofiabcnf)err|cöaft in Spanien. Spaltungen in Saftilien; bie SJfittcrorben. Siege

bcr TOo^aben über bie ßfjrtften (O'.e). — Xer Sieg bei 9}aüa§ be Sotofa unb bcr ^atl bcr 9llmo[)abeu^err=

fc^aft. Saftilien unb SJeon ctn 9}eic6 (618). — Sejrfiräntung bcr 9lrabcr auf ®ranaba, iWurcia unb SBalcncio.

(Sranabo (619). — (Jrbftrcit unb iBürgcrfricg (620). — 5>ortugal. Urfprung bcr («raffdiaft Portugal,

fibnigrcicft Portugal (620). — (äroberung üon SiRabon. gortiAtitte gegen bic 9lrnbcr unb ffiirdienftrcit (022). —
Eroberung üon 9ilgarDien (623). — ffatalonien (623). — Xie Wartgraficfiaft ^Barcelona, äfjacljternjeiterung

über bie ^in'eucien unb gegen bic 9lraber. S3ercinigung mit 9lragonicn (624). — Wabarra. 3!abarra Sönig=

reicft (624). — iöorübcrgctjenbe iWacfttenueiterung. Kaoarra luicbcr felbftanbig (625). — 9lragonicn. Ur=

fprung. Siragonien Sönigrcirö (625). — (Jroberung üon Saragoffa. Serciniguug mit fiatalonicn; bcr 3Jitter=

erben oon (Calatraoa. 9lragonien§ SWacfitftcIIuug (626). — (Eroberung beriöalearen unb »on SSalcncia. Sö'o^S

(SeieCgcbung (627). — Kultur bcr cörift lict)cn Sanbc. aJMdjt be? tird)lid)en CSebanfeu» (627). — 3)ie

lücttltdjcn Stänbc. Xic Sorte? unb bic Stiibte (628). — ®ciftc§bilbung. iöolf«bid)tung (629). — ffaftilia=

nüc^e Sunftbiditung unb ^rofa. ^}jortugici'ifrf)c Xid)tung. ©ilbcnbc ftunft (630). — S)n§ ffulturleben
bcr 9lraber. (i>eifte§bilbung unb S8olf-3iuirt|c^aft in Slnbalufien (630). — Xicfttung (631). — SBauIunft.

ißautcn Bon Seoilla (632). — ®ranaba (633).

^ai $t);anttnifif|C fUciii bon tier S^^ronBcfictgung bcr ^JKafcbontcr 6id junt 9(u§nangc bcr

üomnencn (867—1185) 633

5)aS SRctc^ auf feiner Wla<i)tf}öf)t unter bcn SWatebonicrn (867—1056). ^lufeere ©efa^ren

unb i^re Slbioc^r (633). — 5""fre ®cgeniäiic. Xte SSoIIcnbunfl bcr Sird)enfpaltung (634). — SSäicber^erftcHung

ber b^äontiniic^cn a)iad)t im SScften. 2eo VI. bcr 9i>eife. innere gorticftrittc bcr Söulgaren; Seginn be§

ffampfeä (635). — Sceaiigriffc ber Slraber. ftonftnntin VII. unb 9fomano§ 2ctapcno? (636). — Übcrgooicftt

ber SBuIgarcn unter Sljmcon. örtcbe mit bcn Bulgaren. S3cäicl)ungen ju bcn Sfuffen (637). — Drganijation

bcr ©rcuäücrteibigung gegen bie Slraber. Sroberung Kretas (638). — Erhebung bcS 5Jitepf)orD§. (Eroberung

SiliticnS unb SJorbitjrienS. Spottungen unter ben Sulgaren (639). — Xonaubulgaricn ein bi)}antiniic^er

Scf)u5ftaot. Srmorbung be§ 3htcpf)oro3 (640). — SofiauncS 3imiSfe§; Stbiuebr ber SHuften. Sßertrag mit

Otto I. Xob be§ öoljanncs 3imt«fca. Slnfänge Söafilioä' II. (64i). — 95afili0'3 II. unb bic SBcrnic^tung be§

SBuIgarcnrctc^eS. a«ad)tl)ö^e be§ !8ulgarenreid)c? (042). — Kiebcriagc ber Söulgaren. (Ergebung bcr iöulgaren

(644). — Söefianblung bcr äöulgarcn. Sldfeitige Sidicrung ber 9}eid)?grcnäcn. 9lu#gang be§ SD^anneSftamme«

ber aKolebonier (645). — DiomnnoS III. Slrg^roS (646). — Kampf um Stätlien. (Irijcbung ber Serben unb
Söulgaren (647). — OJicbcnücrfung bcr söulgaren. aJiifelungcner llmiBäUungSBcrfutfi. SonftantinS IX. grieben?»

politif (648). — Sr^ebung bc§ ®eorg SDJaniatcS. Erijcbung be» Sco SornifioS (650). — DJaubjüge berSiuffcn

unb Spctfc^enegen (651). — Xic fclbfrf)uftfd)en Xiirtcn an ber armcuiidjcn ®renäc. Xer Ictjte SluSfö^nungSBcrfucft

mit 0?om (652). — (Jnbe ber 53afilibcnbi)naitic; bic 2oge (653). — Xer Wlcbergang be§ Stiäontinifc^eu
9}etd)e? bi? auf bie ftomnenen (1056—1081). ®d)ärfuitg bcr inneren OJcgenfälie (6,')3). — TOidiael

StratiotitoS unb Sfoat fiomnenoä (654). — Sfaaf Komncno« unb bic Söüreautrntic. Siücttritt giaaf« (655). —
fionftantin X. XufaS; Jyortfdjritte ber Xürfen. Xic Sai[crin=9öituie (Subotia (656). — JRomanoä IV. unb
bie 9}icbcrlagc gegen bic Xiirtcn (657). — SiomanoS' IV. Untergang (658). — SWidiael VII. unb bie be»

giuncnbe Sluflöfung in fficinaficn (660). — ©cginn bcr türtifd)en §err(d)aft im inneren Rteinafien. Ourfel

iöaliol; iöcrtrag SWidiael« VII. mit ben Xilrfcn. Sllcjio? fiomnenoä in Klcinaficn; juncbmcnbc Sluflijfung

(661). — «mic^aelS VII. enttfjronung. (fr^ebung Sllcjioä' I. (662). — Xic SBicber^crftcllung bc?

Sieic^cS burd) bie ftomucneu (1081— 1185). iöcbcutung bcr fiomnenen (664). — Söeginn bcr jKcgierung

SUejios' I.; Öricbc mit bcn Xürfen. Xic 9lbiBef)r ber Oiormannen, <}Jctfd)encgcu unb Rumänen (666). —
Xürtifdje unb armcnif(^e §crrfd)aften in Rlcinafieu. 9lIeyio".' I. ^ilfcgciuc^ in 9{om (666). — ÄIejioS I. unb

bie Surften be« erften Jtrcujjuge?. SSicbercrobcruug bcä tDcftlidjcu ftlcinaficn (667). — fialojo^anncä unb

bie Söencjiancr. Krieg mit Ungarn. Untcriucrfung bon 9lntiod)ia
; gorticftritte in Klcinaficn (668).— SWanuel

unb 9lntiod)ia. Xer ätucilc ftreujjug unb 3)!anucl? itaüeuifdjc SJSolitit (669). — Rümpfe mit ben Serben unb

Ungarn; (Einmifdiung in StoliC" (670). — ffcimpfe in Slcinafien unb Syrien. Xic Satcincr im Sfcidjc.

Krieg mit Söenebig. SJicbcrtagc gegen bie Xiirtcn (671). — Xic Sicattion gegen bic Satciner unb Slnbronito«

.Komneno«. Slnbronifoä unb bic 9(ormanncn (672). — Untergang be§ SlnbronttoS; ^i'^ot 9tngcIoä. 9lbioel)r

ber 9!orinanncn (674). — iöQianttnifdjeä Kulturleben bon bcr SKttte be§ 7. SnftrijunbcrtS biä

auf bic ffreujüüge (674). — Xte SJöIfcrücrfdimcljung. iöol(«d)araftcr (675). — Kaifcr unb J&of- Xle

ffaiferpaläfte. ^offtaat. tioftcbcu. SBagcnrcnnen ((176). — Sonunerfrijdjc. Xriump^ciiiiügc unb Krönungen
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Öoi-3efd)id)tc.

©Brmanßn unb Körner

bt« jum Beginn ber grofjßn ©ölkerraanbBrung (375 n. (El;r.).

Wantftvun^tn ixn'ij Wampft tftv ©Brmancn bis jur ^t^fteünng. ifivev

©rFnjEn 0B0rn B^m um 150 n. CSLIir.

®te ®evmanen im S^ovbvingen noc^ SBefteu 5i§ auf Söjar.

^^^//| äfjrenb innerhalb ber römifc^^griec^ifd^en SSett ba§ ß^rtftentum eine neue

Yii^llf^Wm SeBenlanfd^auung aufftellte unb aU eine fttff, aber unlüiberftel^nd^ tüiX'

fenbe SJlac^t bo§ reIigtD§=fitttic^e 2)afetn umgeftattete, ftanb fd^on feit

Sa^t^unberten für bte ^olitif be§ $Retc^e» ba§ SSer^äItni§ 9iom§ ju ben

©ermanen allen anbern fragen ber 2lrt öoran. ^er 9ttefenförper be§ 2BeItreid^§

bermorfite e§ nic^t, feine Drbnungen unb feine Kultur biefen rollen unb uneinigen

Stämmen jtüifc^en 9t^ein unb 2)onau aufsujftiingen, ober er öerjid^tete barouf, lueil

ber ^ret§ nid^t bei Kampfe! inert erfd^ten. SIber lüä^renb ber 9tömer faum eine

^ufunft me^r tior fid^ fal^ unb ha^ ©efü^I ertöfc^enber Sebenlfraft il^n bel^errfc^te,

tüoren hie ©ermanen öon jugenblt(^er 3uöerfid^t erfüKt, unb grensenloS breitete fic^

bor i^nen ta^ (ocfenbe ^utturtanb be§ 2Beften§ unb ©üben§, eine gute S3eute für t^r

lopferel ©d^iüert. ^UQ^etd^ toirften beibe SBelten beftänbtg aud^ feinbtid^ auf einanber

ein, itnb bie ©ermanen traten ntlmäl^Iicö in ein getüiffel S3erl^ättni§ jur römif^en

Kultur al§ ha§: bilbungSfä^tgfte ber SSöIfer, o^ne freilid^ i^re politifc^e Unabt)öngigteit

preiljugeben, bi§ enblid^ hk B^it erfi^ien, ha^ i^re jugenbtid^e ^raft unb bie ontife

ß'ultur fic^ öerbanben, um nad^ furd^tbaren 3ei^ftörungen eine neue ^ett über tie

gealterte lüefteuropäifd^e SBelt leraufjufü^ren.

Sen 9tömern lüaren bie Germanen feit bem Simbernfd^recfen ein ©egenftanb

ber {^urc^t unb ber ?(dE)tung, jebenfnUS elne§ fo etngel^enben SntereffeS, lüie fie e§

feinem anbern barbarifi^en SSoIfe jemall gemibmet t)aben. ^i)m öerbanfen mir eine

9?eit)e üon SSeobacfitungen unb ©d^ilberungen öon ^uftänben unb (Sreigniffen, über bte

ung feine ein^eimtfc^e Überlieferung berichtet. S)a§ ®Iücf, ba§ ber SSorjeit ber ©riecfien

unb Stalifer nid^t befc^ieben geioefen ift, in ben 5tnföngen i^rer ©efd^tc^te üon einem



©erninnen unb Dfömer bi§ juv SJöIfevloanberung.

^oc^gebtlbeten Sulturöolfe beobachtet 5U loerben, lüurbe ben (Sermonen ju teil. 2111er»

btng§, Don ben lüic^ttgften 2;^atfad^en ber gerinanifd^en Urgefc^id^te mußten auc^ bte

9tihner nic^t^; fie ahnten ntd^t§ oon ber Uroennanbtfcfiaft jiotfc^en ^talifern nnb ®er-

ntanen unb nalinien ol^ne tt)ettere§ an, ba^ bte ®ermanen (Eingeborene i:^re§

SanbeS feien, t>a^ if)nen für (Sintuanberer au§ anbern $iminel§ftric^en oiel ju raub

unb ^ä^Iid^ erfc^ien. SIber auc^ hk (Sermanen felbft Ratten jebe (Erinnerung an

eine (Siniuanberung löngft Derloren. Unb bod^ ift burd^ bie neuere 5orfrf)ung, bie au§

ber ©prad^e unb ben 3teften ber SSorjeit i^re ©c^Iüffe gen^innt, mo jebe ^iftorift^e

Überlieferung öerfagt, bie ^uQf^örigfeit ber ©ermanen jur Sßölferfamilie ber 2lrier,

i^re ©iniuanberung au§ bem Dften unb ifir ^ulturjuftanb üor jeber S3erü!^rung mit

ben ^Römern löngft unatueifel^aft feftgefteUt (ügl. S3b. I, 6. 6 ff.),

utfifee ber SSeuu, tüte je^t meift angenommen njirb, bie Girier oor ber SSötfertrennung in

ber ©teppengegenb ber mittleren SBoIga fa^en unb bann burdE) ha§ (Einbringen finnifd^'

mongoIif(^er Stämme bon Slorben f)er in eine öftlidje afiatifdfie unb eine ireftlid^e

europäifcfie SJfoffe gefrfiieben luurben, fo bettjo^nten bie (Sermanen, junäd^ft nod^ ju-

fammen mit ben fpöteren (Sried^en unb SÖ^rifJ^n, Statifern unb Gelten unb am längften

mit ben Litauern unb ©(aiüen bie weiten, bamalä nod^ meift mit SBalb bebedten unb

fe^r frucf)tbaren Tiefebenen nörblid^ be§ ©d&njarjen Tletu^. ^ier lernten fie ettna§

me^r Dom 2tcferbau aU in ber alten ©tep^jentieimat, blieben aber in ber ^auptfac^e

no(^ ein nomabifct)e§ ^äger» unb ^irtenoolf, ha^ nodE) feine eigentliche ^eimat iiatte,

fonbern nur SSeibepIä^e unb SagtiGi^ünbe fannte unb mit feinen gerben unb ben

plumpen SBagen tueiter 50g, trenn beibe erfc^öpft tuaren ober bie SSoIBöermel^rung

eine Slusbreitung forberte ober aud^ feinblidEie D^ad^barn brängten. ©0 gelangten fie

aHmöl^Iid^, öieKeiiiit in 3tt^i"§un^erten unb föaiirfdieinüd^ bem Saufe ber 5Sei(^feI norb=

lüärt§ folgenb, in t>a§ Sanb §n;ifd^en ber Dftfee unb ben mittelbeutfc^en (Sebirgen hi^

über bie @(be {)inau§, ha^ für fie nun auf lueitere Sa^J^flunberte i^re ^eimat Ujerben

foHte. Gleite bon i^nen gogen treiter norbtoärtg nad^ ber jütifdien ^albinfet, ben

bänifd^en Snfeln unb bem füblichen ©fanbin oöien. 5)aburc^ fpalteten fie fid^ frü!^ in

Dft= unb SBeftgermanen, tuäJirenb hk ©fanbinabier ^wax me!)r unb mcl^r felbftänbig

föurben, aber ben Dftgermanen nä^er ftonben. Slüe biefe 58ölferfd^aften fanben ba§

Sanb, in ha§ fie einrüdten, bereits befe^t bon einer förperlid^ fleinen unb fd^iuäd^eren,

bieCteid^t finnifd^en 9?affe, bie entn^eber unterniorfen n)urbe, ober bor il;nen norbmärtS

jurüctlüirf), in ben germanifcfien ©agen aber al§ ba§ SSoIf ber ^^^erge fortlebte, ^^vt

SSerfjeuge unb SCBaffen fertigten fid^ bie (Sermanen füblidE) unb nörblid^ ber Dftfee

aud) bamat§ nod^ aix§ ©tein, bod^ mit forgfciltiger Zubereitung unb ®Iättung unb

in befonberer SSoIIenbung im l^eutigen 9J?ecfIenburg. 6§ hjar ber erfte ©influ^ ber

fortgefd^rittenen SRittelmeerfuItur, bafe bie Germanen (Seräte au§ SSronje erft nur

eintjanbelten, bann baneben aud^ felbft ^erftetten lernten. 3)ie ©c^mtebefunft timr bei

i^nen ba§ ältefte unb norf; lange befonber§ :^od^geacf)tete ^anbluerf, unb ber Söernftein

bon ber Cftfeefüfte, ben fie al§ einjigeS tüertboÜeS SanbeSprobuft gegen S3ronjen)aren

ben ©üblänbern in S^aufd) gaben, fnüpfte t>a§ erfte SBanb jioifc^en ifinen unb ben

äJlittelmeerböIfern. Unjlueifel^aft beftanb ein fold^er SSerfe^r nnb jtrar mit bem "ba-

mal§ fultibierteften SSoIfe 3tanen§, ben @trn§fern, fcf)on bor 600 b. ©^r. nad^ ber

S)onau unb bem 5lbriatifrf)cn 9J?eere ^in.

:^c Selten in ©letd^jeitig ober fpöter Uuirben bie längft bi§ jum 5D?itteImeer borgebrungenen

Letten bie Söermittler. ^enn bie Selten iuaren bie S'iad^barn ber (Sermanen im

SBeften nnb ©üben, bon itjuen getrennt burrf) ben nngei^euren faft unburrf)bringlid[;en

Urtualbgürtef, ber fid^ juiifc^en SBefer unb (Elbe norbmörtä bi§ in bie pfablofen 9J?oore

ber 9?orbfeetanbe ^injog unb ben ganjcn mittelbeutfdjen (Sebirg^jug bom 5K|ein hi^



llrfi^e iinb ?Sanberungeu ber ®ernianen.

nad) ben ©ubeten bebecfte. ®a§ {)cutige tDe[tIid^e unb jüblid^e ^eutfcfilanb rec^t§ be§

9?|eine§ wav hamaU feltifc^, iuie bie äiemlicf» gal^Ireid^en Drtg^ unb gliifenamen btefe§

Sanbftri(f)§ auf — ap(a) — o^ — up — ep ober — af — of — u. [. [. unb

auf — tac — td^ — ig — (33aro|3, 5Rorup, Sennep, SöaUuf, $RoIIef, Sd^tiof, Sinnig,

83reifig u. f. f.), Befonberä aud) bic fettifcf)cn SSejeicfinungen be§ 5Ri)ein§ unb feiner

S^ebenflüffe 2ip\)e, 9iui)r, ©ieg, 2ai]n, 9}?ain, 9iecfar, ber (5m§ unb ber ©Ibe un§

nod^ je^t belDeifen; aud^ hk Süpenlanbe njurben feltif(^ feit ber jJueiten großen

Mtifdien SSanberung, bie um 400 ö. 6f)r. geioattige ^eltenf(^areu nad^ Oberitalien

unb big üor $Rom, Iöng§ ber 2)onau in bie Dftalpen unb bi§ SIIt)rien fül;rte. S)er

SSoIflname biefer fübbeutfc^en Gelten, ber 83oIcä, b. ^. ber ©dineHen, iDonbelte fic^

bei ben ©ermanen in 2BaIct)äl, SSat(^6§, 3BaIen,

SSelfdEie um unb biente i|nen jur SSejeirfinung

aller Gelten, ^iefe (SJrenjen ftanben nod^ feft,

aU um 330 ü. ßt)r. ein griec^ifrfier Kaufmann,

5ßi)t:§eal öon 9J?affiIia, ömi gorfdiungSeifer

getrieben, über bie Drfaben (Sl{)ule) unb ©ng»»

lanb bie öbc ^ünenfüfte ber S'Jcrbfee unb bxt

Sernfteininfet 5lbQlu§, l^örfjft iDoIrfd^einlic^ hk
infelartige Sanbfd^aft (Siberftebt, erreid)te. @r

erfuhr I)ier, ba§ bie @Ibe bie Gelten Don ben

„©ft)tt)en", b. i. ben Germanen fdfieibe, unb prte

guerft bie S^amen unjtpeifel£)aft beutfc^er «Stämme,

ber Teutonen unb ber (SJutonen (loenn bafür nirf)t

©uionen, b. I). Sngöäonen ju fe|en ift). ®en _^,j^!pc^

Spornen „(Sermanen" üerna^m er nic^t, nieil biefer, f^^f^^^
njenigftenä in ber fpäteren 33ebeutinig be§ 2Borte§,

bamaB nod^ gar nid^t ejiftierte.

5)ie ganje f^ätere (Sntlüidelung ber ©üb=
germanen unb i^r UnterfcEiieb üon ben ©tanbi»'

naöiern berul^t nun barauf, ba^ fie jenen UrtDaIb=

gürtet burd^brad^en unb in bog Qfiehkt ber fd^on

äiüitifierten, mit ben ^oc^gebitbeten 9}?ittetmeer-

bölfern üerfeljrenben Letten einbrauqen. (Srft

eafar brachte btefe Seföegung auf mehrere
j«ac5 sigs „fiunfta. e^aratterb. au. öft.unflarn".

Saörtiunberte jum Stillftanbe, rücfte aber aud^

tk römifd^ = grierf)ifd^e Kultur unmittelbar bi§ an bie ©renje ber ©ermanen öor.

©rteictitert tüurbe ben Germanen ba§ SSorbringen burct) bie britte unb le^te ber ße«if<^e.unb

großen ßeltenföanberungen. ©ie ging öon ben boltifc^en 3:eftofagen au§ unb führte ^"E^*^
fürs nad^ 300 ü. ©l^r. feltifc^e aJJaffen nac^ ^Bö^men, bem bie ^Bojer ben S^amen

(33oio|ämum, SSojerl^eimat) gaben, unb fogar bi§ nad^ bem SSinnenlanbe tjon ^Iein=

afien, njo fid^ biefe ©alater unter beftänbigen kämpfen mit ben griedjifd^en 5tttaliben

üon ^ergamon feftfe^ten unb bort anfe^nlic^e ^errfc^aften bübeten, hk i^re S^ationalität

unb ©^rad^e mit großer 3ät)igfeit beljoupteten
(f. 95b. 11, ©. 52). ^n bie öon ben

Gelten geräumten ©i^e rücften, föie t§> fc^eint, bie fuebifc^en ßtiatten (in Reffen)

unb ajJarfomannen (im a)?oinIanbe) ein. SSoJ)! gleicfiäeitig breiteten fic^ bie f|)äter

unter bem 9^amen ber Sngöäonen unb ber Sftbäonen jufammengefafeten ©lamme über

ben ttjeftlic^en Urnjalbgürtel Iäng§ ber 9Jorbfee unb bem £aufe ber Sip^^e folgenb nac^

bem 3fi^eine an§, bie Gelten bor fid^ ^erbrängenb ober unterföerfenb, toobei fie ifire

Drtfc^aften unb (ginsell^öfe (in SBeftfaten) für fic^ in 93efi| nahmen, einzelne ©c^aren

berungen.



©evmanen unb üiömer bi§ jur 58öIferiüQnbenmg.

brangen fogar bi§ Belgien bor unb jiebelten fid^ bort unter ben Letten an, ttjurben

aud) niot}I fpäter fcittfiert, bemal^rtcn aber, loie bte 9?eroier, ßburonen unb Xungrer,

nod^ ju Gn)ar§ 3eit 'i)ie Erinnerung unb ben <Stol5 auf i^re gernmntic^e Stbfunft.

2lnbre folgten bem ^uge ber fcitifdjen SSanberung nad) beut Cflen unb ©üboften.

©0 erfc^ienen bte Saftarner um 200 b. ß^r. in ben Ebenen jiuifcfien 25niepr unb

3)nieftr unb an ber unteren ^Jonau, hti ben SfJad^barn im ©üben balb gefürchtet aU
9iänber unb gefcf)älU aU ©ölbner, bod^ ual^men fie fo biet ©armalif(^e§ an, bafe fie

fpäter nic^t mel^r aU eigent-

liche ©ermanen erfd^ienen.

Sin 9iarf)!tang eublicf) biefer

2Banberungen finb bie 3üge

ber Gimbernunb Teuto-
nen (f. S3b. II, ©. 593 ff.).

Unge!^eure ©turmftuten I)at=

ten, irie e§ ^eifjt, beiben

iCöIferfd^aften it)re 9^orbfee=

Heimat bermüftet ober jer-

ftört, fo ha^ fie bi§ auf

»uenige Siefte mit SBeib unb

^inb unb aller fa^renben

^^ahe au§manberten, um
neueg Sanb jur Seftebelung

5U fud^en. ^lüötf ^a^^ict

irrten fie feit 113 b. S^r.

am S^orbfaume ber römi-

fd^en SBelt einiger, ol^ne

5ur 9?u^e ju tommen; a(§

fie enblid) nad^ geiuattigen

Siegen in§ füblic^e ®allien

unb nad^ Dberitolien ein=

bxad)tn, erlag i^re ro^e

^iaturfraft 102 bei STquä

©ej:tiä unb 101 bei 83er-

ceflö ber römifd^en Saftif,

unb in erfd^ütternber 2;ragif

gingen bie erften ®ermanen=

bölfer, bie in ha^i ©ebiet

ber äJJittelmeerlänber eln-

8. ©ermanlfd)« Sungfran.

Snatmoifopf in St. ?5eter«burfl. Sn bicfem Jßerte bat fcer unbefannte röniifdje Silb«

bauet offenbat na* tcm üürbiltc einer (»efnnflencn ein ticuifcbe« iD!ät)cl)fn mit einer

fjeinbcit un6 3"ii'9fcit targtfjellt, bie jumal bei einem grcmccn bemuncernsrocrt ifl.

brnngen, bi§ auf ben legten

SKann ju ©runbe (f. 93b. II, ©. 593 ff.).
Slbcr bie SBetnegung !am bamit nidE)t jum ©te^en.

©eit 72 brängten fnebifc^e, tüoi^I boriuiegenb c^attifrf)e ©djaren, fein SSolf, fonbern

friegerifc^e ^luStuanberer, gegen ben 3t[)ein. ©ie fd;oben bie iftbäonifdöen Ufipeter unb

2;enfterer bor ftc^ ^er, mac[)ten fic^ bie Ubier jinSpffid^tig unb überfc^ritten enblid^

unter SIriobift ben 9{t)ein, um ben ©equanern an ber ©aöne gegen bie ^äbuer (um

Stutun) 93eiftanb ,yi leiften. '^od) aihi gemieteten 4'>ilf^truppen n}urben bie fiegrcid^en

©neben rafd) ,^u Eroberern auf eigne gauft, unb al» im ^at^re 58 b. 6^r. ®. 3»Iiu§

Eäfor bie ©tatttialterfc^aft be§ römifdfien ®adieu übernat)m, ba umr bie Jyrage

nid^t me^r bie, ob bie nod) unabl)nngigen ©adier biefe Unab^ängigfcit bet)aupten

tonnten, fonbern nur noc^ bie, ob ©adieu germanifd) ober röuiif(^ merben fodte.



S)ie ©ermanen im SSorbiingen imcf) SSeften.

Sm iBeiüu^Uetn efcenbürtiger Wad^t itnb gleichen 9?ec^B trat bem römtfc^en ^rofonful

btefer germanifc^e ^eerföntg gegenüber, lelbenfcfiaftlid^, tierluegen, ftolj, ein geborener

^errfd^er in ber ©nergie feinet SSidenS unb ber ©cfiärfe feinet politifd^en 93(icf§. 9lber

bie gerüaltige ©d)tacf)t unlueit ber „burgunbifc^en Pforte" jiüifc^en 93eI[ort unb W^üU

l^aufen tüorf bie Germanen hinter ben JR^ein jurücf unb ätnang bie im (Slfafe bereite

angefiebelten ©ci^aren unter römifcf)e ^errfd^aft. 5Iud^ bie Ufipeter unb S^enfterer, bie

bereite um ^leüe unb S^imtüegen lagerten, nötigte ©äfar burd) einen üerräterifd^en

Überfall im ^o^re 55, in

i^re red^t^rl^einifd^e ^eimat

jurücfäufe^ren, unb jtrei'

mal, 55 unb 53, überfd^ritt

er fetbft ben mörfjtigen

©trom, um bie römifc^eu

Stbter auc^ ienfeitS ju zeigen.

Sn feiner gaujen fiönge

öon $8afet bi§ jur 9iorb=»

fee mad^te er ben 9{J)ein

jur politifd) =< militärifdjeu

©rcnje be§ untertoorfenen

&aü.kn unb atfo be§ römi'

fd^en SSeltreid^g. ^nbem

er \o bem SSorbringen ber

Germanen nad^ SSefteu

:^in eine unüberfd^reitbare

©d^rante fe^te, n^iel er

fie auf§ entfc^iebenfte aii'i

ba§ heutige ®eutfd)Ianb

{)tn unb beftimmte ben

ßiang i^rer (Sntiüidelung

für länger aU oier ^al)\-'

l^unberte (fief)e 93anb II,

©. 640 ff.).

©eitbem bie ®erma=

nen mit ben Stömern 5U=

fammengefto^eu luaren, be=

gann man i^nen er^ötjte

5tufmerffam!eit jujutüenben.

^ofeibonio§ öon 9t§obo§

tüurbe um ba§ ^al^r 90

ber (SJefd^id^tfcEireiber be§ Kimbern'' unb Steutonenfriegeg unb ber erfte, ber ein

S3ilb öom ßanbe ber ©ermanen ju enttüerfen fud^te. @r fd^ilbert e§ al§ fd^attig

unb tralbreid;, in ben breiten ©trom- unb gtu^tfiötern üon pfablofen ©ümpfen,

auf ben ©ebirgijügen t}on Urtyalb bebedt, bie älteften 2Bo]^nfi|e auf fanbigen ^ij^en»

rüden. SBenig fpäter lourbe für ba§ ganje Sanb red^t§ be§ 9tt)eine§ unb feine S3c-

tüol^ner ber 9^ame ©ermania, ßJermani übtid^, ber juerft um bo§ ^a^r 80 bor=

fommt unb fidjer tettifd^en Urfprung§ ift, öermutlid^ mit bem einfad^en ©inne „9Jad^=

barn". ®eu fc^arfen Unterfd)ieb §lüifd)en Gelten (Galliern) unb ®ermanen leierte

äuerft ßäfar bie 9lömer !ennen; boc^ tva^ ben gremben uatürtid^ tüar, bie Stuffaffung

biefer ja^treid^en im einselnen bod) fel^r öerfd^iebenartigen unb oft genug öerfeinbeten

4. ötrjnaniftljfr Sfingüng.

TOntmottopf im Sritifcfccn aTlufcum ju Soiibon. iTiaturoUilifd) getreue OBicterflabe iti

getmanifttjcn Stopu«, wit er bem Stömer crfdjicn. iPian Bctflletcljc übrigcnÄ iic Über«

legcnfjclt ieöfclben gegsnübcr bem 3)acict in SS. ll, ®. 755.

Die
gcrmanifc^en
©tömme.



8 ©ermonen itnb 9iömev bt§ jur 95öl!enuanberung.

©tämmc ar§ ein jufammengel^örige» (Sanje, ha^ war ben (Sermanen felbft noc^ etiüa§

böHig Unbefanntev. 22eber führten fie |"e(bi't \cmal% biefen ÜZamen noc^ füljüen fie

fid^ in aden ibren Seifen aU eine Station, obmcbl i^nen i^re Sigenart gegenüber

9?öniern unb Spelten rec^t Woijl sutn 33etüUBt)"ein fain. Xa§ 93emu§tfein gemeinfamer

Slbi'tammung luenigftenS bei ben SSeftgermanen oerrät bie üon Siacitu^ mitgeteilte

(Stammesfage. ©te nennt aU StammDater ben erbgeborenen (Sott Suifto unb aU

befi'en So^n 9J?annu§ (b. t. 9J?ann, SJ^enjc^ f(f)fecf)tiüeg). 3?on t^m leitet [te mieber

brei @ö[)ne ah, Cs'tQOr Sfto, Jpermtno, bie 2I^nt)erren ber brei großen ©tammelgruppen

ber Sngoäonen, Jji'toäonen unb Herminonen, ^ie ©tämme ber Sngoöonen fa^en an

ber Dtoröfeetüfte: bie ^riefen in ben ©trieben, bie fie nod^ ^eute innehaben, bie

C£^aufen ju beiben ©eiten ber unteren SSejer, bie Sangobarben giuifc^en 5111er unb

(SIbe, bie 2:eutonen unb bie ©oc^fen in ^olftein. S^ i>en Sl'toäonen (ben fpäteren

ripuarifc^en granfcn) gej)örten bie U[ipeter (Ufipier) an ber unteren Sippe, bie 3:enf-

terer unb ©ugambrer im rei^tSr^einiic^en ©c^iefergebirge, bie 33rufterer im 9}?üni"ter-

lanbe unb an ber oberen Sm», bie SIngrtoarier an ber mittleren SSefer, bie S!}?ar)er

jmifc^en Sippe unb fHu^x. 2;a§ lüeftlic^e |)auptüoIf ber .Sperminonen bilbeten bie

Glatten („gelben") in Reffen, bon benen fic^ früfi^eitig hit SSatater, bie (£annine=

faten unb tit (£E)attuarier in ben heutigen ref^t^r^etnifc^en 9?ieberlanben ab^iueigten;

I)inter ben (Statten fa^en bie (S^eru»fer (oon heru, ©c^roert) öom D^ning hi^ jum

^arj, lueiter im ©üboften üon ber SBerra big jur ©(be hit |)ermunburen (b. i. bie

großen, mäd)tigen ®uren, 5:^üringer), füblic^ oon if)nen, bamal§ noc^ im 9D?ainIanbe

bie SD^arfomannen. 2lber an t^nen, ben (Statten unb ^ermunburen tiaftet auc^ nod^

ber umfaffenbere 9?ame ber ©neben, (Siiebi, \nd)t Suevi b. 1^. bie ©c^Iäfer, urfprünglic^

ein ©pottname), ber aber mefir eine ^ulturftufe ober einen KuItuSoerbanb bejeic^net.

3^r mäc^tig[te§ Solf ttjaren fpäter hit ©emnonen in 58ranbenburg. (Sanj felbftänbtg

neben biefen brei ©ruppen fte^en all üierte im ou^erften Dften hk (Sotenüölfer

ober SSanbilier: bie Slugier in ^ommern, bie 33urgunber jüblid^ öon t^nen, bie

SSonbaten (©ilingen) in bem noc^ ^eute nac^ biejeni Stanien genannten ©d^Iefien,

hk (Soten ((Sutonen) an ber unteren SBeic^fel, bie alle ben ©fanbinaoiern nä^er

öernjanbt iraren all ben 2öe[tgermanen , ben Siöniern aber junäc^ft njenig be-

fannt njurben.

Ruttur= ®ie nähere S3erü^rung mit ben ^'elten brad^te manche neue ^ulturetemente nac^
fottfc^nttc.

5)eutf(^{Qnj)_ (geit ))em jroeiten ^a^rl^unbert gingen auc^ bie (Serinanen jum üor«

tüiegenben (Sebranc^e eiferner SBerf^euge unb SSaffen über, boc^ blieb bal ©ifen hd
il)nen noc^ lange eine feltene unb teure SSare, unb bie eini^eimifdje ©c^miebet^ätigfeit in

bem fc^roer ,^u geiuinnenben unb ju bearbeitenben SKetaH löor gering, ©d^on baraul

ergibt fic^, ta% bie Kultur im allgemeinen lüentgftenl bei ben SBeftgermanen langfame

gortfc^ritte niacbte. 3" tt)irflirf)er ©e^baftigfeit, alfo ju ftärferem ?lcferbau, maren

alTerbingl l^öc^ftenl bie S3en)o^ner ber Siljetnlnnbe gelangt; bie gro^e 9}?afie jelb[t ber

SSeftgermanen trieb il^n immer nur noc^ nebenbei in f)a(bnomabtfc^er SSeife. Xn
gefamte (Sriinb unb 33oben ftanb, mit 2(ulnat)me einiger für bie (Sötter unb loo^t

aurf) für bie ii>oItÄt)änpter aulgefd^iebenen Seile, nod) im ©efamteigentum ber 5ßölfcr-

fc^aft ober bei größeren SSöItern ber 4'^unbertfd)aft (pagus, (Sau), il^rer miUtärifd;en

^Ibtcitung, bie nrfprünglid) 100 ober 120 Krieger umfaßte. 3n"erbalb biefer ®e=

noffenjc^aft tuedifetten hk einzelnen (Sefd)Iec^ter(©ippen)Derbänbe alliäfjrlic^ i^re ©i^e

unter Seitnng ber (Sanoorftelicr, inbem fie babei einfad) i^re bölsernen Käufer all

einen Seil ber „5a(}rni5" abbrachen, mit fic^ nabmcn unb hav Xorf an einer anbern

©tede tutcber auffdjiugcn. Xen 5lderbau trieben fie nur in ber gorm ber 2BiIb=

Juec^fel(6ggarten)iiiirtfdjaft, b. l). fie nal;men anjä^rlic^ ein neuel ©tüd t>t^ anbaufähigen



Äulturfortjdjritte beu ©eimanen.

Sanbe§ unter ben ^ffug, 6e[teIIten e§ mit ©ommergetretbe iinb liefen e§ im näd^ften

Satire atg ®ra§tanb hxaä) liegen. SBettauä ber größte 'Xqü be§ 93oben§ btieb

SSeibe, Söalb nnb Öblanb. 2)enn noc^ bilbete bie 3a gb auf bie Ungetüme be» Ur=

tüalbg, ben &ld) (@ten), ben (Bd)tid) (9ftiefeut)irfc^), ben Ur, ben äBotf unb ben S3ären

bie männlic^fte SSefd^äftigung biefer freien Krieger unb lieferte i^nen audj einen 2:eit ber

?ia§rung unb ^letbung. 5lber i^r »uid^tigfter S3efi^ tuaren bie großen gerben öon

Üttnbern, ©(f)afen unb ©c^iüeinen, bie in ben SBätbern unb auf ben SSeiben ©onimer

unb SBinter lagen nnh bort reicfjttd^e ^JJativuug fanben. Unfreie ^nec^te, urf^riingüc^

JDotjt S'rieg§gcfangeue, unb bie gi^auen tljaten bie luirtfc^aftticfje ^trbeit in 5elb, SBatb

unb ^ons; ber freie 9J?ann Juar fein S3auer, fonbern ein Slrieger unb fü£)(te fi(|

tro^ig jebem anbern au§ bem SSoIfe gleicf). Xod) t)ob fid^ au§ biefer 9J?affe balb ein

burc| perfünli(^e 3:üc^tig!eit unb ererbtet 5lnfet)en fütirenber ©taub f)ert)or, bie

„^rincipe§" ßöfar§, beffen 9}?itg(iebern ^erfömmlic^ hk Seitung be§ ©tamme§ unb ber

^unbertf(f)oft in ^rieg unb ^rieben jufieL jDa§ <t>aupt be§ ©tamme§ mar urfpriing=

lid^ überall gemiB ein ^bnig; bod^ ging biefe nttefte SJJonard^ie bei ben meftlii^^en

Germanen frü^geitig unter unb lebte nur im Slrieg§falte mieber auf, mo ein gemä^Iter

5ül)rer (^erjog) bie Seitung überna^^m. S3ei einem ^'eile ber ©neben unb üor

allem bei ben Dftgermanen erl^iett fie fid^, meit biefe noc^ uic^t ju feften ©i^en gelangt

maren unb ber fortgefe^te Drtgmed^fet eine bauernbe einljeitlic^e gü^rung unentbei^rlic^

machte. 9J?ancf;e ©tämme, fo bie t)on ©äfar fd^ted^tmeg ©neben genannten ©Ratten,

Ijielten mit boltem 93eiüu^tfein if)re niebere Kutturftufe feft, um fic^ hit friegertf(^e

©c^tagfertigfeit ju beiualjren, fperrten baf)er auc^ jebe (Sinfu^r, namentlich be§ 2Beine§,

grunbfö|(id^ ah unb liefen römifd^e ^änbter nur ju, um hie S3eute ju t)erfaufen.

©in SSotf, ba§ fo menig nod^ im £anbe haftete unb beffen ganjeg ©testen unb ^rac^ten

auf friegerifcE)e§ ^elbentum gefteCtt mar, hUheie allerbing§ eine beftänbige ®efa^r für

bie benad^barte ^ulturtoelt, hk i^m je^t an ber Si^eingrenje bid^t üor 3tugen ftanb.

2tuf biefer ©tufe fiat ©äfar bie Germanen mit hem frfiarfen S3Iide be§ großen

©toat§manne§ beobad^tet unb aU ber erfte ben Stömern eine jufammenf)ängenbe

©c^itberung oon Ü^nen gegeben.

S)ie (Germanen in ber SSerteibigung gegen 9?om {bi§ 16 n. S^r.).

5Rad^ Gäfar |errfd^te ja^r^efintelang 9tuf)e an ber aft^eingrenje. ®enn aU |'''= /i*"/^*^

Dctaüianu§ 3tuguftu§ feine ©rbfdiaft angetreten ^atte, lag i^m ber ©ebanfe an uferlofe ®ermanten.

©roberungen ganj fern; er toodte nur burd^füt)ren, tüa§ Gäfar nic^t ^atte üortenben

fönnen, bie |)erftellung fefter ©renken. 2lm 9?^ein mar ha^^ ber C^auptfac^e nac^ frfion

erreidE)t; im ©onaugebiet errang erft Dctaöianug bie Unterwerfung be§ SanbeS smifd^en

©aöe unb ®rau (^annonien) unb Iäng§ ber unteren jDonau (äJJöfien) bi§ 30 t). 6^r.

Slm SR^ein tjerliielt er fid^ lebiglid^ oerteibigungSmeife. ©ein gelbtierr 9Jf. 8Sipfaniu§

Stgrippa überfd^ritt jmar me!^rmat# ben ©trom, aber nur, um hk oerbünbeten

Ubier gegen hk ©ugambrer ju fcfiü^en, unb er fiebelte fie fc^Iiefelid^ 39 0. ß^r.

lieber am linfen fR^einufer an, mo fie ben ®runb jum beutigen ^ötn (egten unb

fid^ rafd^ romanifierten, al§ ba^ er 2Inftrengungen jur ©r^altung ifirer ©i^e am

redeten Ufer gemad^t ptte. 5turf) im ©üben entfc^to^ fic^ 2(uguftu§ ju erobernbem

SSorgetien — unb aud^ bie§ nur in feft bemeffenen ©renjen — erft bann, al§ bie

©r^ebung ber ganzen SSöIferfette üom 93obenfee bi§ jur ©aöe im ^al^re 16 ö. Gl^r.

jeigte, ha'^ bie bischerigen ©renjen un!^attbar feien. 3n furzen gelbjügen 15 ü. (5f)r.

mürben feine beiben 2tboptit)föf)ne 5)rufu§ unb XiberiuS ber Süpenlanbe SCReifter

Sa. SBeltgeidiic^tc III. 2



10 ©ermanen unb SRömer bi§ jur SSöIteiiuanbenrng.

unb machten bamit bie ®onau üom Scfiiüarjiüalbe bt§ an bie oberungarifd^e S^tef-

ebene jur ©renje be» 9?eicf)§, lote c§ ber 9?^ein bereits lüar. Slber um biefelbe ^eit

l^atte \xd) bem S^aifer bie Überzeugung unabiueigbar aufgebrängt, ha'^ er e§ ni(^t

länger bleiben bürfe. gortluäfirenb iiberfcf)ritteu germanifd^e ©treiffcf)aren ben (Strom,

um in ®adieu 5U plünbern; im ^scii)xe 16 ü. Sl^r. lüurben römifc^e i^änbler üon ben

©ugnmbrern ergriffen unb an» ^'reuj gefrf)tagen, luieberum )jlünberten germanifd^e

4")aufeu ha^ linfvr^eiuifc^e Sanb unb brad^ten ber fünften Legion unter Tl. SoHiuS

^QuHinuS eine oötlige Stieberlüge bei, in ber fie fogar i^ren 5tbter üerlor (f. 93b. II,

©. 709).

Sllfo ^eraulgeforbert befd^to^ 2Iuguftu§ fcE)on mit $Rü(ffidC)t barauf, baB ernftl^afte

9?teberlagen ber JRömer and) bie ©allier ju einer Srl^ebung reijeu Bunten, ©ermanien

bi§ jur (5(be ju unterwerfen. ©0 begann öon ber je^t ftarf befeftigten ^R^eingrenje

au§ fein Siebliug 9?ero aiaubiug 2)rufu§ (geb. 38 ü. ß^r.) im ^a^u 12 b. e^r.

jene glorreichen gelbjüge, bie bie römifdfieu SIbler hiS^ jur (Stbe trugen. ®a§ unföiber-

ftel)lid)e Sßorbringen be§ jugenblid^en |)elben marf)te auf bie ©ermanen ben tiefften

©inbrucf; nur bie ©ötterftimme burd^ ben 9J?unb einer ?IIraune, fo erjötitten fie fid^,

gebot ii)m an ber @Ibe |)a(t unb öerfünbigte iijxn ougteid^ fein nai)e§ (Snbe. ^ad)

feinem früljen, tiefbetrauerten Sobe im ^a^re 9 ö. G^r. füt)rte 3;iberiu§ ta^ SSer!

erfolgreich fort, unb aU er im Söinter üon 4 auf 5 n. S^r. jum erftenmal fein

©tanblager in Germanien bei ber neubegrünbeten S^ftung Sllifo unloeit ^aberborn

auffd^Iug, ha glaubte er am 3tele ju fein: bie ©Ibe tnor nid^t nur erreid)t, fonbern

auc§ bie ©renje be§ 3SeItreicö§ getoorben.

Die aworro'- 2)od^ ber ^auptfto^, ber ba§ ©anje erft abfd^IieBen foHte, mißlang. Um bem

"{.^""iRbmet!^ ®rurfe ber 3fiömer auSjutueid^en, Waren bie fuebifrfien 9J?arfomannen unter bem

Sonig 9}?arbob (SJiarabab, SJ^eripato, b. i. ber $Roffefämpfer, feltifiert 9}?arobobuu§,

b. t. ber §oc£)gemute ober Sßinfommene) 00m 9J?oinIanbe an§ nad^ 93öt)men gejogen

unb l^atten fid^ l^inter beffen 3flinggebirgen niebergeloffeu, narf)bem bie Sofer ba§ ®e-

biet fcf)on um ba§ ^ai^x 60 ö. ß^r. geräumt fiatten unb nad^ ^annonien ober SZoricum

getoanbert maren. 9Zur ein 3:!eit ber SJiarfomannen war am oberen 9J?ain unb am
gid^tetgebirge jurüdgeblieben, "Dit 9iarifteu. Db erft bamal§ ober fd^on früher bie

ftammoerluanbten Ouaben (b. i. bie 53öfen, alfo ein ©pottname) nad^ 9J?ä^ren,

9iieberöfterreicf) unb Siorbraeftungarn gefommen finb, lä^t fid) nic^t beftimmen. SHorbob,

ber nidfit of)ne Siui^en in ri3mif(^en !5)ienfteu geftanbcn t)atte, organifierte fein König-

tum faft nac^ römifd^em SJJnfter unb fonute eine ^eereSmac^t öon 70 000 Tlann

gu gufe unb 4000 9?eitern auffteHen. ©ein ^f)3ter gebot jiDeifelloS aud^ über bie

Cuaben hi^ jur SDonau unb bie Sugier in ©d^Iefien, fowie über ha^ ganje 5(adE)Ianb

ber (SIbe unb Dber, Wo Wenigfteng fpoter bie ©eninonen unb Saugobarben in einem

S(bt)ängigfeit§t)er^ältni§ jn if)ni ftanben. Xer Unterwerfung be§ norbweftlid^en ^eutfd^-

laub ijatte er untf)ätig äi'9ffef)fn, jf^t fom bie 3ieif)e an il^n, unb e§ war ntc^t fein

SSerbicnft, wenn er bamalö bem 9Ser^ängni§ entging. 2)enn eine erbrürfenbe Über»

mad)t, jwölf i^egioneu, füüirte im ^a))xe 6 n. G^r. SiberiuS öon (iarnuntuni (^etroneU

unterf)a(b S5.Uen), ©entiuS ©aturninuS Oon HJ^ainj au§ gegen 93ö|mcn l^eran, unb nur

norf) wenige 3:agemärfcE)e trennten bie beibcn ^eerfäulen, ba hvad) in ^annonicu im

JRücfen ber S^ömer ein furrfitbarer 5Iufftanb Io§. Gr rief STiberiuS jurürf unb rettete

SJiarbob. 5)er 9iing, ber ©crinanieu Oou ber mittleren S)ouau bi§ jur ©Ibmünbung

umfpanuen foltte, würbe nirf)t gcfd^Ioffen (f. 58b. II, ©. 709 ff.).

söeftfletma= Um fo eutfd^iebeuer gingen bie Siömer barauf au§, ha^ WeftIidE)e ^eiitfcfilanb bi§

"^^rooinj.
^

jiir ©tbe aU ^4>roüin5 einjuridjtcn. ©ie Wußten fid^ im Sanbe felbft bei ben einjetnen

©tämmen eine römifd^e Partei ;^u fdjaffeu, in Ijelleu Raufen trat bie friegsiluftigc
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12 ©evmanen unb 9?ömer bi§ 5ur SSöIteriuanbemng.

germantfcfie ^ugenb in ben Sriegebtenft bei ben römtfc^en ^ilf§truppen ein, um 9tu|m

unb Söeute, ®oIb unb ©Ijrenseic^en ju geminnen. Sd^on h)ar bie äufeerlic^e ©eftaltung

ber ^roütnj ©erumnien, bie and) einen breiten Sanbftrid^ am (infen SRl^einufer um=

fäffen follte, feftgefteHt unb iljt in bem „?ntnr ber Ubier" (ara Ubiorum) ju ^öln

für ben Slultn§ bei 5{uguftu§ ein fafraler 9)?tttelpunft gegeben, ber bie germaniid)en

©tämme ebenfo unter fid^ unb mit IHom Der!nüpfen foüte, mie ba§ |)eiligtum ju

fiugbunum (S^on) bie ®aue ber bret gaflifc^en ^roüinjen, unb aud^ öorne^me junge

(Sermanen au§ bem ^nnern be§ SanbeS ju ^rieftern berief. S)ie ©tanblager ber

Segionen unb bie eigentlid^e miütärifdfie ^auptfteHnng blieben nad^ lüie üor am

9t^eine, aber ii)x Sommerlager normen bie 9tömer bereit§ im 3"nern bei Sanbel,

föenigftenl feitbem ein ülNerioanbter be§ ^aifer£)aufe§, ^. Cuintiliul 95aru§, früt)er

Statthalter in längft unterworfenen unb |oc^sit)iIifierten ^rooinjen (Stfrifa, Stfien unb

Serien), bie Seitung be§ römifd^en Germanien unb ber bamall bort fte^enben fünf 2e=

gionen (jJoei in 9)?ainj, brei in ©aftra ißetera bei 3£anten) übernommen ^atte. Unb

njenngteic^ hk Germanen nod^ bon ber ©runbfteuer unb regelmäßigen Sluä^ebungen

für bie römifc^en .'pilfltruppen t)erfd^ont blieben, fo lourben boc^ ®eric^t§üerfaffung

unb 9ied^t#pflege bereite ganj in römifd^er 5ß?eife ge^anb^abt unb alle§ in Iateinifrf)er

©prad^e öer^anbelt. S)a§ germanifc^e Sanb stuifc^en Stl^ein unb ©Ibe ft^ien bem

©c^idfate Qia(Iien§ unb ^annonienä nid^t mel^r entge:^en gu fönnen. ®e(ang aber

auc^ l^ier t>it Ütomanifierung, bann loaren aiid^ für tk 9J?arfomannen unb wa^i-

fdieinlic^ felbft für hk Dftgermanen bie 5:age ber Unab^ängigfeit gejault. 9Jiit ber

Unterioerfung bei germanifc^en 9}ittteIeuropa aber ftiäre bie§ ebenfo unerfd^öpflic^e

aU bilbung§fä:^ige iijoifgtum ber 9tomanifierung öerfaUen, ba§ fpäter bie gealterte

romifc^e Söelt mit frifd^em S3Iute unb neuem ®eifte burd^bringen fodte.

sfrmin unb 5)a brad6te W entfcbeibenbe SBenbung ein junger cf)eru§!ifd6er ßbler, ber bi§

im2eutobut= bal^iu üU ein treuer 2In^änger 9{om§ gegolten l^atte. ®al Ujar Sir min, ©egimer§
^" " ' ©o^n, um 17 t). S^r. au§ bem alten ^önigSftamme ber (£^eru§!er geboren. @r toar

aufgemac^fen unter bem ©inbrud ber kämpfe gegen 5)rufu§ unb S;iberiu§, tjatte bann mit

feinem Vorüber, ben bie 9?ömer (5Iaüu§ (b. i. S3tonbfopf) nannten, römif^e 2)ienfte ge»

nommen unb ficE) fo aiiägeseic^net, ha^ er üon SIitguftu§ ba§ $8ürgerre(f)t unb fogar ben

9?itterrang eri)ielt. Slber ioäfirenb i^taö»^ juui 9iömer lourbe, öergaß Slrmin fein i^ater-

lanb nid^t, beftärft barin üieHeid^t t^on feiner SJiutter, beren patriotifd^e ©efinnung

ougbrüdüd) bezeugt ift. „2;apfer, rafd^ entfd)Ioffen, Don fc^neller 2luffaffung, hk über

ben 53arbaren ging, bay geuer feinet 2öefen§ in Stntli^ unb $8Iid üerratenb", fo

fd)i(bert i^n ein römifd^er ^eitgenoffe. 2öie nun ber ®ebanfe in il)m entftanb, ben

bumpfen ®roft feiner Sanb§(eute über bie römifdien „9tuten unb 33eile" jur fetten

glamme lobernben ^'^'^neö ansufad^en, tvk er eä üerftanb, bie römifd^e ^^^artei unter

ben ß^eru^fern tro^ i^rey argloo^nifd^en gü!^rer§ ©egefte« hjeniger ju täufd^en atl

ju Iöf)men unb ba§ 83ertraucn be§ bequemen unb geifte§trägen SSaru§ ju betual^ren,

Wk er e» enblid^ Oermoi^te, bie 61§eruöfer, (£J)atten, 9JJarfer, 93ru!terer unb üicHeid^t

nod) anbre benad)barte ©tämme tro^ (Sigenfinn§ unb @iferfud;t ,^um ^riegSbunbe

gegen 9tom ^u oereinigen, ha^ ent^ie^t fid; im einzelnen unfrer ^enntni§. ®enug,

e§ gelang it)m, ben iöaruc', ber mit brei Segionen (ber XVII., XYIII. unb XIX.), ftarfen

^ilfltruppen unb brei 9ieitcrgefdHüabern, im ganzen etloa 20 000 9)?ann, im ©ommer
be§ ^a^rcg 9 n. üijx. etiua bei SJJinben an ber SBefer frieblid^ im Sager ftanb, tro^

aller SSarnungen ©egeft§ bi§ jum legten Slitgenblid 511 täufdien unb il^n bonn oon

feiner fieberen ^-i^erbinbung§ftraf3e über 5tIifo nad^ Gaftro S^etera I)inmeg nad^ SBeften

bin in nnmegfame» SJ^oor« unb SBalblanb jn lodcn, luo bie 9tömer i^re taftifc^e

Übcrlegcni^eit nidjt entfalten fonntcn, ben ©ermanen il^re Überjol^t unb iljre förderliche
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©elüanbt^eit ju ftatten tarn, ©o ging im September be§ ^al^reg 9 ö. (£^r. in breitägigen

öerjtueifelten kämpfen gtuifc^en SSergiuoIb unb 9Koor am „S^eutoburger SBalbe",

tual^rfdjeinlid) am 9Zorbranbe be^ SBiei)engebirge§ nörbltrf; öon OSnabrücf, ba# römifd^e

§eer §u (55runbe bi§ auf ben legten äRann. 9hir einjelne öerfprengte S(ürf)tlinge

!onnten fid^ nad^ 5lIifo retten, unb bie 5tbler aller brei Segionen fielen in geinbeS

§änbe. "äüä) 3i(ifo föurbe nac^ längerer ©infrfiltefning geräumt, ^ie römifc^e |)err=

fc^aft toax jurüdgelüorfen big ^inter ben 9i]^ein, nur hk ©tämme an ber Siorbfeetüfte

l^ielten i^r bie Xreue (ögl. S3b. II, @. 714).

9^un ift e§ unjföeifetiiaft, ba^ 9tom, nac^bem ber erfte ©d^recf überiüunben njar, |*'^*"ß^
^f

öotlauf bie Waä)t gef)abt f)ätte, hat-' burrf) Überrafc^ung unb ^opflofigfeit be§ güf)rer§

SSerlorene tuieberjugelüinnen, unb ha'^ ber ßl^erugferbunb feine ?iu§fid^t auf SKar-

bob§ Unterftü^ung l^atte; fanbte borfj ber SJiarfonmnnenfönig ha^i abgefc^Iagene ^anpi

be§ S3aru§, Wi i|m Slrmin fd^icfte, offenbar, um if)n jum Sojifd^tagen aufäuf orbern,

nad^ 9tom. ®od^ ber greife 2(uguftu§, ber faum ber 9iieberh)erfung beö pannonifc^en

3tufftanbe§ (f. ©.11) fro!^ getuorben ioar, fonb ben (Sntfd^IuB 5U neuem Singriff

nict)t me^r. @r fanbte ben 2;iberiu§ nur an ben 9fi{)ein, um bie alte ©renje ftärfcr

ju befeftigen, öermel^rte hk ^a^I ber bort fte^enben Segionen bis auf ad^t unb über*

trug ben Dberbefef)! über biefe größte §eere§mad^t be§ 9?ei(^§ bem ©oljue be§

®rufuö, ®ermanicu§ (geb. 15 ü. ß^r.), aber bie Erneuerung be§ Eingrifföfriegeä

lei^nte er ob.

S)iefer SSerjid^t ber 9tömer auf bie 2ßiebereroberung ÖJermanien§ ift bie mctt-

gefd^icf)tlid^e golge ber ^ataftro|3t)e im 2:eutoburger Söalbe. Sind) 3:tbertu§, feit

bem Stuguft 14 ber S^iad^folger beg 5Iuguftu§ auf beut Sl^aifert:^rone, badete nid^t

baran, fein eigne§ SSerf jenfeit be5 St^eineö mieberaufjuridEiten. SSenn er tro^bem

feinen Steffen unb 5lboptiüfo!§n ®ermanicuö jnnäd^ft gen)ä:^ren lie^, fo gefd^a^ ba§

offenbar nur, Ireil e§ anä) ber Satfer für notU)enbig Italien mu§te, bie öerlorene

römifc^e 2öaffenei)re föieberfieräuftellen. 5lnber§ ©ermanicuy. ^n jugenblid^eni geuer

hjoltte er ben zertrümmerten 3}?ad^tbau feinet S3ater§ njteber aufriditen, S)eutfd)(anb

bi§ jur (Slbe unteriüerfen. SSieber burd^jogen brei ^afire i)inburd^, 14— 16, römifd^e

|)eere bie gernmnifd^en ®aue bi§ über bie SBefer t)inau§, unb in offenem gelbe

blieben fie mel)rmal§ fiegreirf). Stber ben SBiberftanb be§ C£:^eru§ferbunbe§ bermod)ten

fie nic^t ju beugen. Slrmin fonnte fogar ©egeft jtüingen, bei ben 9tömern 3ufi"c[)t

ju fud^en, tüenngleid^ er tt-' mit anfe^en mu^te, ba^ ber Häuptling feine S^od^ter,

Slrminä Ö5emaf)Iin 2;:^u§nelba (toof)! ^t}urfini)ilba, b. i. bie 9tiefenfäm|3ferin), bie ttjiber

ben Söillen be§ $ßater§ bem SJJanne if)rer SBaf)I gefolgt n^ar, römifrfier ©efangenfc^aft

überlieferte, unb er i^ren bort geborenen ©o^n 2;^umelicu§ niemals mit Slugen ge-

feiien ^at. StrminS S3ruber glaöuS freiließ ftanb aud^ je^t nod^ im römifd^en Sager.

©0 opferte ber Befreier bie ©intrad^t feiner gamilie unb fein Siebfteä bem isater-

lanbe. Slber er f)ielt au^S, unb aU 2:iberiu§ im §erbft be§ ^afireg 16 ben ®ermanicu§

abberief, njeit ber SBaffeneiire genügt fei unb bie unge!^euren ^^erlufte in feinem SSer-

f)ältni§ JU bem Öieminn Ujären, ha ftanben bie Stömer genau ha, wo fie im ^a^u 9

nadf) ber ^eutoburger ©d^Iac^t geftanben Ratten. 93iv3 an bie @ml ettüa reidjte i|re

^errfc^aft red)t» tjom 9?i)eine; f)ier blieben if)nen bie ^atat)er, ^riefen unb tiannine»

faten ju leidstem 3:ribut unb 5luffteIIen ftarfer ^ilfSüöIfer üerpftirfitet, nahmen auc^

an bem ^aiferfuItuS in Sugbunum burd^ i^re föefanbten teil. 'äu(^ fonft mürben in

ber unmittelbaren 9?ä£)e be§ ßiren^ftromeS feine germanifc^en Stnfiebetungen gebulbet,

üielmej)r bie näd^ften Sanbftrirfie täng§ be§ 3t^einy unb ber S)onau burc^ ©renjbämme
(limites) abgefd^nitten unb aU Dbtanb liegen gelaffen ober aU Sßeibelanb benu^t,

aber ha^ innere ®eutfdE)Ianb twar enbgültig aufgegeben (f.
S8b. IT, ©. 722 ff.).
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innere i?ämpfc unb id)iüanfenbe 58erf)ältnif je ju l'liom (16—150 n. S^r.).

swotbobsunb SBenn 3;ibertu§ biefen GntfAIuft be§ ^luguftuS erneuerte, \o moefite er babet
ttrnttnS (Jnbc

cbenjo mit ber je^t lueit [tarier aU ein SJJenfd^enalter §uüor befestigten Untertl^änigfeit

©allienö rechnen, ben üereinjelte germanifd^e (SinfäUe nic^t me^r ern[t^ft erfd^üttern

fonnten, aU mit innerem 3>ot[t 3»üifc^en ben Stämmen ber freien ®ermanen, ber i^re

^raft lähmen mu|te. 5?n ber 'Hijat erlebte er, ha'^ bie beiben großen 9}?ad^tbilbungen,

ber GlöeruÄferbunb unb taS' SJJarfomannenreid), fid^ gegenfeitig ju ©runbe rid^teten.

aUiarbob Ijattt ben legten kämpfen Strminä ebenfo unt^ätig 5ugefe()en, luie ber erften

öeräiueifelten ©r^ebung, trag »ueber flug nod^ patriotifrf) tvax, ober mit bem ©egen*

fa|e ä^ifc^en ben SSeft» unb Dftgermanen jufommen^ängen mag, ber l^ter norf) hmä)

ben ®egenfa^ ber SSerfaffung üerfrfiärft mürbe. (Sben, mie el fd^eint, bie SIbneigung

gegen ha^ l^errifcfie Königtum 3J?arbob§ unb ber 9tu^m be§ grei^eitSlielben 5lrmin

führte bie ©emnonen unb bie Sangobarben, bie öftlid^en ^JJad&barn ber ß{)eru§fer,

ba5u, bem ^önig ben ®ef)orfam aufjufünbigen unb fic^ bem (S^eru^ferbunbe anju^

fdEiIiefeen, lüä^renb föieber 5(rming £>t)eim Sngutomer, fein treuer ©enoffe im 58e=

freiung§!rtege, je^t, eiferfüc^tig auf bie SJJad^tftettung be§ Steffen, mit feinem ganzen

ftarfen ©efolge 5U 9}?arbob übertrat. ®o fam e§, ttja^rfc^einlic^ in ber mittleren

©Ibgegenb, im ^a^xt 17 ju einer großen ©d^Iad^t. ©ie blieb unentf (Rieben, aber

SJJarbob gab fid^ gefc^Iagen unb Jüid^ nac^ SSöi^men .yirücf. ®amtt luar fein 5tnfe]^en

unheilbar erfc^üttert. ©c^on im näc^ften ^a^re 18 gelang e§ einem ©ot^onenpupt-

ling (Satuatba (^at^uiüatb, atjb. §aboIt), ben 9J?arbob früher üertrieben ^atte, ben

SKarfomannenfönig ju ftürjen, ha fein eigner Stbet il^n üer(ie| unb S;iberiu§ t^m bie

erbetene Unterftü^ung üermeigerte mit bem |)inmei§ auf feine Unttiötigfeit möJirenb

ber Kämpfe mit ben Sßeftgermanen. @§ blieb bem öerjagten König nirf)t§ iüeiter übrig,

al§ über bie ©onau auf römifd^eS ®ebiet ju ftüd^ten unb römifd^en ©c^u| anjurufen.

Sn 9?at)enna üiat er bann jugleic^ mit ^^uSnetba unb itirem ©ot)ne 2^^umelicu§ noc^

18 lange ^alire öon römifd^er ©nabe gelebt. S^id^t lange banad^ erlag ßatuatba, ber

fic^ ft)o:^I an feine ©teile ju fe^en öerfuc^t ijatte, einem Sinbrud^e ber |)ermunburen

unb fanb ^uf^uc^t in ^^orum ^^ulii an ber gallifc^en ©übüifte. S)aö ftarfc (befolge

betber dürften föurbe nörblid^ ber ®onau im 9JJarcE)Ianbe in einer gemiffen Slb^ängigfeit

öon 9?om angefiebett; bie 9J?arfomannen felber aber erl^ielten ben Cluaben S3anniu§

jum König unb traten bamit in ein geipiffe§ Stbtjängigfeitööerl^ältniS ju Ütom.

2)a§ einft ftoläe 3fteid^ ber 9)?arfomannen ipar jerfaHen, bod^ and) ber Kl^erugfer-

bunb überlebte ha^ rul^mlofe (Snbe be§ 9Zebenbu:^Ier§ nur um menige Satire. 'äU

Slrmin ben S3erfurf) ma(i)te, feine fiersoglid^e Stellung in ein Königtum umäuiranbeln,

tva^ bermuttic^ ha^ Slid^tige mar, fiel er im ^a^ie 21 burcf) ben S!)?orbfta^I feiner

eignen ®efd^Ierf)t§genoffen iüie ber ©iegfrteb ber ©age, er „ber 93efreier ®ermanien§,

ber ta^ römiftf)e ^oü nid^t in feinen 5lnfängen, fonbern ha^ Kaiferreid^ auf ber ^ö^e

feiner 9J?ad^t l^erauSgeforbert ^atte, mit med^felnbem ©rf)larf)tenglücf, im Kriege unbefiegt".

©rft 37 ^al)XQ jätilte ber §elb bei feinem tragifd)en Qnhe, bod^ hd feinem SSoIfe lebte

fein ®ebä(f)tnt§ fort im ^etbenlieb.

ÄuSere ©i(f)cr tft ixad) feinem Xobe ber (£()eru§ferbunb jerfatten, benn nur ber ®rucf

gelben, frembeu ^lugriffl I^atte i^n jufammengejiuungen unb jnfammenget^alten. Um fo meniger

badete ber alternbe Siberiul baron, bie alten ^läne lüieberaufäunel}men; er tf)at fogar

ntc^tg (5ntfd)iebcneö, aU \\d) im '^ai^xc 28 bie ^riefen gegen bie SBilltür hei ber

ßrt)ebung be^ Sributö empörten unb ha^ Kaftell glePum (om iölieftrom beim Sej-el)

belagerten unb giünr abzogen, aU ber nieberr^eintfdje Statthalter 2. 5lproniu§ ^eran»

!am, bann aber itim eine empfinblid^e ©ertappe beibrad^ten. ©pätcr beunruhigten t>it



®ie ®ennanen in her Qdt Doii 16—150 it. ßtjr. 15

ß^nufen unter güljrmig be§ canninefattfdjen Überläufer^ ®anna§cu§ burcf) fecfe

©eejüge bie lüften TOebergermanten§ unb ®al(ien§. 'I)er energifc^e ©tatt:^alter am
Unterrt)etu 5)oinitiu§ ßorbulo lie^ ben 9}?ann burd) SD^euc^elmorb au§ bem SSege

räumen unb benu^te bie ®elegen!^eit, bie ^riefen UJteber jum ®el^orfam ju bringen,

bereitete jugleid^ einen Selbjug gegen h\t CSfiauten oor. 5l(Iein ber ^aifer, ber bamal§

alle Gräfte jur (Eroberung 58ritonnien§ brauchte, f)inberte alle§ lueitere ^orgeiien unb

jog im ^a^re 47 alle römijd^en S3efa^ungen oom re(^ten Ufer be§ 9iieberr^ein§ 5urücf,

fo bofe i)ier nur einjelne ©rütfenföpfe (mie S)eu^ gegenüber ^öln) befe^t blieben. Stm

Dberr^ein mad^ten fid^ bie ©l^atten burd^ gelegentliche ©treifjüge unbequem (41u. 50).

Stber tl)re ^auptfräfte tüanbten fie bamalä gegen i^re gernmnifdie 9?ac^barn, bie

©f)eru§fer unb ^ermnnburen. SDie CSl^ernSfer üerjet^rten fid) nac^ bem 5:;obe 2Irmtn§

in inneren kämpfen, bie bod) ft)o|( au§ bem fortbauernben ©egenfa^e jmifc^en ber

nationalen unb römifdien Partei entfprangen. 2Ba^rfd)einIic^ auf Setrieb ber legieren

luurbe ber SSerfud^ gemad^t, ba§ Königtum ju erneuern, unb hk^ bem Steffen 2lrmin§,

bem ©ol^ne feinet in Italien öerftorbenen S3ruber§ glaüuS, ^arntn^ ^talicu§ über=

tragen. SJJit römifdier Unterftü^ung unb oon römifd)em ©efolge umgeben betrat biefer

im ^a^re 47 ben 83oben ber alten |)eimat, bie er niemals gefe^en i)atte, unb nju^te

fid^ aud^ äunöd^ft affgemeine Zuneigung ,^u gewinnen, 93alb aber eriuedte er ben

2lrgn)o^n ber 3tömerfeinbe, e§ fam jum blutigen ^om|3fe jmifc^en ben beiben Parteien,

in bem ^talicuS obmedifelnb fiegte unb unterlag, hi§> er enblid) oon ben Sangobarben

in feine Söürbe n^ieber eingefe^t iDurbe. WH ben ^ermunburen, bie fidf) nad^ bem

Slbguge ber ÜJJar!omannen audE) über hüS: SKainlanb füblid^ bei 3:l)üringer 2BaIbgebirge§

aulgebreitet t)atlen unb unter einem Könige ftanben, gerieten bie ßj^atten im ^a^re 58

in fd^n)eren ^ampf um bie beiben SSöIfern unentbe()rIidE)en, ben ® Ottern gemeinten

©al^queffen (iral^rfcEieinlid) bei ©aljungen). ©o gro^ n:)ar bie (Erbitterung, baB 'i)k

ß|atten ha^ ganje feinblidie ^eer im t)orau§ bem SSotan unb ^iu n)eif)ten, aber ber

(Sieg htkh ben ^ermunburen. 2tud) auf bie füboftbeutfd^en SSerfjällniffe lüirften biefe

ein. Wit il)xn §ilfe n)urbe fdion im ^al^re 50 ber 9??arfomannen!önig S3onniu§

(f. <a. 14) Oon feinen Steffen Sßangiu§ unb ©ibo nad) :^artem Kampfe öerjagt.

S3etbe dürften teilten ba§ Steid^ njoljrfd^einlid^ in eine marfomonnifd^e unb quabifc^e

^älfte unb erfannten bie römifc^e Dber^o^eit an.

^ebenfaffl geigen fold^e ^ufammenftö^c, 'ba'^ ben ©tämmen ber freien ©ermanen

tl^r Sanb §u enge ju föerben begann, ^i^^nlid^e Stnjeid^en traten um biefelbe 3eit au<^

in 5Jiieberbeutfd)tanb ^erüor. ^ier Irofften fic^ bie {^riefen auf ben für bie gerben

ber Segionen beftimmten Sänbereien bei tediten Uferl nieberlaffen, tuurben aber öon ben

^Römern baran mit ©entölt öerl^inbert. ^fire ©tammelgenoffen, bie 6|aufen, üer<=

jagten i^re füblid^en ^Jiac^barn, bie 5(mfibarier („ßmlanrtoljuer") gerabeju aul tl^ren

@i|en unb brängten fie ju bem 33erfuc^e, biefelben Sanbftrid^e ju befiebeln, hjobei

i^nen bie SSrufterer unb S:enfterer SSeiftanb leiften JuoIIten. 5lber mieberum f(^ritten

im ^al^rc 58 bie fRömer bagegen ein, bie :§eimatIofen Hmfiöarier mußten abj^iefien,

tranbten fic^ erft ju ben ß^erulfern, bann gu ben ßfiatten, tuurben aber überall ab-

genjiefen. ©o ging auf langen ^rrfal^rten bie Jüaffenfäl^ige SKannfd^aft §n ©runbe,

ba§ JDe^rtofe ^olt üerfiet ber ©flaberei. (Sine tuirftid^e ®eföl)rbung ber St^eingrenje

ober auc^ nur ein Singriff auf fie bebeutete ha^ allel nid^t.

©elbft ber Slufftanb ber SSataöer unter (S^Iaubiul ßtüilil, ber fic& an ben »et ssatom*

gelualtigen S;t)ronfampf be§ SoflieS 69 anfc^Io^ (f. 93b. 11, ©. 745), geluann eine

foldie SSebeutung nidöt. (£§ toax ju einer ^ölfte eine @r!^ebnng ber bataöifd^en ^ilfl=

truppen gegen bie beborjugten Segionen, alfo ein Slnlbrud^ lebhaften ^orpSgeiftel, jur

anbern ein SSerfud^ be§ bataoifdfien ©tammel, bie römifc^e 93otmä^igfeit abjufd^ütteln.
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be? römtfcben

einflufi'eS.

^ttlgemeine 33ebeutung geiuann er erft burd^ bte Unterftü^ung einiger ©tämme ber

freien ®ermanen, ber S3rufterer, 5:enfterer, Ufipeter unb ©Ratten, unb burd^ ben pljan^

taftii'd^en ©ebanfen einiger feltifc^en ©blen, ein gaUifc^eÄ ^aiferreid^ ju errichten.

Sine mächtige SeJoegung ging biirc^ lücite SSöIferfreife. 2!urc^ Crafelfprüc^e n)ir!te

bie ^ropl^etin ^-öeleba, bie ben gragenben nnfic^tbar auf i|rem 3:urme an ber Sippe

l^aufte, unb überatt^in lief nad^ bem Sranbe be§ ^upitertempeB auf bem ^apitol im

^ejember 69 bie Söei^fagung, ha^ dieid) »uerbe Don ben Siömern auf bie 93ülfer be§

9?orben§ übergeben. (S§ umr nur ein Irrtum im ^eitpunft. jDer gaUifc^e ^lufftanb

ermieä fid^ aU ein ©tro!^feuer, 'i>a e§ eine gaüifd^e Station nic^t me^r gab, ber S3ei-

ftanb ber red^tSr^einifcEien ©ermanen luar nic^t nacfi^altig genug, unb fd^Iie^Iid^ fa^

fid^ ßiöiltä auf feine eignen Gräfte angeiuiefen. ®a machte er im ^di^u 70 feinen

^rieben mit 9?om unter ben alten S3ebingungen. 9Jur bie batauifc^en ^ilf^truppen

tüurben oerringert unb fortan in fernen ^rooinjen öerJoenbet. 2)ie SSer^ältniffe an ber

St^eingrenje aber logen nac^ bem 2tufftanbe genau fo Jüie oor^er (f. S8b. II, @. 745 f.).

Unter ber .»oerrfcliaft ber Saifer au§ bem graüifc^en $aufe (69—96, f. S5b. II,

©. 740 ff.) berf(f)oben fie fid^ el^er ju gunften ber 9tömer. ^m 9Jorben luurben bie einft

bebeutenben SSrufterer, bie alten ©iegeSgenoffen 'i!lrmin§, faft aufgerieben burd^ ge-

meint amen Eingriff i^rer S'Zadibarn; i^rer 60000 follen öor ben fingen ber fro^Iocfenben

9tömer, bie bem blutigen ®eme|el jugefel^en l^aben mögen tt)ie einem ©labiatoren^

fampfe im 2lmp^it:^eater, gefaden fein (alfo im SJJünftertanbe); in ii^re oeröbeten ©i^e

tücften bie Stngriöarier unb Sl^amaoen (oon ber '7)ffel ^er) ein. 5)ie St}eru§fer

öerloren mit bem galle if)re§ ^önigg SI)ariomer, ben bie Sl^atten jur 3cit 2)omitian§

(81—96) megen feiner römerfreunblic^en ®efiunung oertrieben, ade 33ebeulung unb

gingen fpäter in bem großen ©ad^fenbunbe auf. Xie ftärffte 9)tad^t im meftlid^en

2)eutfd^Ianb bilbeten aud^ je|t noc^ bie (£t)atten. Sacitu^ rü^mt in marmen SSorten

i^re überlegene ^lugl^eit unb treffliche ^riegSjud^t, in ber fie aden anbern ©ermanen

überlegen feien. SD^Jit ben ^Römern lagen fie i^äufig in ge^be. ©tu c^attifc^er ®au,

bie SJiattiafer um 2Bie§baben (Aquae Mattiaeae), ^atte fic^ frütijeitig ber römifc^en

|)errfc^aft fügen muffen unb er£)ielt im smeiten ^al^r^unbert eine römif(^e Crganifation.

S)omitian gtuang im ^a^re 83 burd^ einen Se^bjug hie ßbatten fogar jur 5(btretung

ber ganjen unteren 9J?ainebene unb fc^ob bie Steic^Sgrenje 80 leugae (ju 2,22 km)

öftlid^ oon SJJainj, alfo über 'i^nlta ^iuau§ hi$ an ben 5u| ber 9t^ön öor. 5luc^

bie Ufipeter, bie bamaB an ber Sinnig mo^uteu, mürben in biefe ©renje mit ein«"

gejogen. 2)ie alten geinbe ber Glatten, bie ^ermunburen, bie i^re @i^e hi§> an

bie obere 2)onau tjorgefd^oben l^atten, ftanben mit ben Stömern bauernb in einem

frieblic^en unb freunblid^en 5ßer^ältni§. Sie burften ba^er bie ©renje unbel^inbert über-

fd^reiten unb üerfeJ^rten befonberS l^öufig im römifd^en 9Iug§burg (Augusta Yindeli-

conim). 3^re fuebifc^en 92ad)barn, hit äRarfomannen mit ben Ouaben, gehörten

jmar bi§ ju einem gemiffen ®rabe jum römifc^en SJJac^tbereic^ , mürben aber l^öufig

unbequem unb brad^teu noc^ im ^a^re 90 bem Äaifer ^omitiau eine empfinblic^e

Süeberlage bei, bie ungeröd)t blieb.

t)it S'-inu @rft aU Trojan in jmei fc^meren Kriegen 101 2 unb 105/7 bie ®acier nieber-

'""atmrt.
^" gemorfen unb bie gemaüige ®ebirg§baftion oon (Siebenbürgen ber 5:)onaugren5e vorgelegt

^atle (f. ©b. II, S. 758f.), mürben bie Dftgermanen gcmiffermafsen in ber erlaufe gefaxt

unb baburc^ fc^ärfer gejügelt. Eine ernfte ®efa^r fürrf)tete man bamal§ übertiaupt uid^t

me^r am 9t^ein unb an ber oberen 2)onau. 5)ie ftrategifc^e ^auptfront bc» 9iei(^§

fe^rte firf) je^t ber unteren 2;onau ^u, i>it Gruppen am ^Rbeine tuurbeu im Saufe ber

crften .'pätfte be§ jmeiten ^al^rl^unbertg auf Pier Segioneu f)erabgefe|t. ©§ I^ängt bie§

mit ber S3efe^ung eine§ au§gebe^nten unb mertooden Sanbftric^§ im €ften be§ oberen
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9t^ein§ sufammen, ber fogenannten ^^Nttanbe (agri decumates), btc fcfion unter ben

glaüiern begonnen ^atte unb unter 3:raiau jum '»ilbfc^Iu^ fain. ©ine römifc^e Er-

oberung tüor hkS' ntc^t, am n)enig[ten eine auf J^often ber QJermanen, benn bieg

Qanh, bie oberrljeinifd^e Sliefebene unb ba§ 9Jecforgebiet, »uar uiemalä öon i^uen befe^t

unb öor il^rem S3orbringen nacl) bem ©üben feltifct) geiuefen. 3"tH'i'^[t fiebelten fic^

bort öereinjelte galtifdje 2tbenteiirer auf eigne ^anb an, 5i5efpa[ian 50g ha^ 2anb 5um

9lei(f)e unb begann mit bem ©trafeenbau, unter ^omitian unb^rajon, ber imQaljrelOO

bie gro|e ©tra^c a}fain5=93aben--Dffenbnig erbauen liefe, fam bie Sßefi^ergrcifiing jum

Stbfd^tufe. 3»9lei<^ »uurbe tueniger jum mi(itörijcf)en ©c^u^e aU jnr Überiuadiung

bc§ S3erfe^r!9 mit ben freien Germanen bie großartige ©renäfperre (limes) angelegt,

bie ala rätifd^er Simeg üon Slel^eim an ber oberen ®onou bi§ Sord) an ber 3fiem»

aU gernianifct)er £ime§ bon Sordf) norbiuärtä na(^ i)?t(tenberg am SJiain unb üon ba

ba§ ©ebiet ber SOJattiafer mit giantfurt a. 9J?. unb Söle^baben umfrf)(iefeenb big ^R^ein^

brof)I gegenüber ber 5IC)rmünbung lief unb in einer ®efamtlönge üon 370 römifcfien

SDZeilen (542 km) bie freien (SJermanen öom römifc^en Steid^e fc^ieb. ®a ber Simeg,

eine miütörifcf) befe^te S^ette öon niebrigen Söällen unb ®räben, SlafteKen unb 2öacf)t=

türmen, gegen einen ernft^afteu 2lngriff gar uicf)t gelialten iuerben fonnte unb füllte, fo

blieb bie eigentticfie'i^erteibignngglinie ftetg ber 9iljein mit feinen großen Segiongftanblagern

ßaftra SSetcra, S'Jenß, 53onn, SJiainj unb ©traf5burg (Argentoratum
[f. 33b. II, ©.757]).

©0 mar ba§ innere jDentf(^lanb freigeblieben Hon römifc^er ^errfc^aft. 2;ro|-

bem reicf)te ber Sinfliiß ber 3fiömer meit über bie ©renje Ijinaug. ©ie fanbtcn ge*

legentlidj ben G^ljerngtern unb SJfarfomannen Könige, fie brachten bie SDJarfomannen

in eine 5lrt $ßafallent)ert)ältni§ äum yteic^e, fie benutzten bie @iferfn(^t ber ©tämme,

um bie einen für fic^ ju geminnen, hk anbern ju fdjiuöc^en. SBeit^in luirfte ber

3anber i^re» 9Jameu§, aud) auf SSblferfc^aften, tk gar nid^t mit il)nen in 33erül)rung

traten. ©0 erfc^ien 3. S. unter Somitianul ber ©emnonenfönig 9}Jafnu§ mit ber

^rop|etin ®auna in 9tom, »oo er eljrenüofle 3lufnal)me fanb, offenbar nnr, um bie

^anptftabt ber SBelt mit eignen klugen ju feigen. 5lber n)id)tiger al§ bieg alle§ mar

e§, t)a^ bie 9?ömer in il)ren Öirenjlanben nid)t nur i^re Wla^t, fonbern aud) il^re

Kultur ben ©ermanen bid)t öor Singen fteHten unb ta'^ fie i^nen burc^ bie geftfe^nng

einer unerbittlidj feftgetjaltenen ©renje hk beliebige ^Ku§bel)nnng i|rer Söoljufi^e un-

mijglic^ machten. 2)ie§ führte für einjelne fd)mäd)ere ©tämme gelegentlid^ ju gemalt-

fomen ^ataftropl;en; öor allem aber jmang e§ bie meftlid}en Germanen, luenn fie

inneri^alb il^rer nunmel)rigen ßirenjen verbleiben mußten, 511 befferer ^nSnül^ung be§

33oben§, alfo 5ur ©eßC)aftigfeit unb bamit ju ^öljerer Kultur überäuge^en.

üiömifc^e iJultitv in ben ©ienä(anben.

®en ®rnnb ju aller Ijötjeren Kultur legten in biefeu fettifdf)=germanifdE)en ®ren5=
,^i(f!Hl*^

lau ben überall bie römifc^eu 2'ruppen. S)enn ber römifdie ©olbat brad)te uid£)t nnr

eine SJJenge fiötjerer ^cbürfniffe mit, bie auc^ im 5JJorben S3efriebigung öerlangten,

alfo eine SJ^enge neuer bi§l)er unbefannter @inrid)tungen nötig machten, fonbern er

arbeitete auc^ felbft al» Ingenieur, ©traßenbauer, 3lrd;itett, ."panbrnerfer u. f. f., um
btefe ©tnrid^tnngen 5U feinem ©ebrauc^e lier^ufteHen. Unternehmer ber üerfd)iebenften

Slrt, ^änbler, Sieferanten, ^nbuftrielle fdjloffen fic§ an. ®a bie ©olbaten nac^ i^rer

(Sntlaffnng mit Slderlanb au§geftattet mürben unb gemö^nlic^ im Sanbe blieben, bem

fie burd^ lange SDienftjeit {hü ben au§ römifd^en 93iirgern gebilbeten Segionen 20, bei

ben auö ^srooinjialen äufammengefe^ten ^ilfe^truppen 25 '^aljxQ) unb meift aud) bnrd^

Geburt angehörten, fo oerbreitete fir^ römifdie» ^'nlturleben and» anßerljalb ber ©tanb=

lager unb il)rer nädjften Umgebung inö ^anh ^inau^i, unb ba ber römifdie ©taat nur

5a. STOeltgefc^ic^te lU. 3

3iüilifatio«
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bcncn 'ba§' Sürgerred^t ober eine fic^ biefem nä^ernbe 9iec^t§fteIIung tjerlte^, bie fic^

in ©itte unb ©prac^e be§ ^erienüolt» eingelebt f)Qtten, fo fe^te er geiüi[fennQ|en eine

Prämie auf bie 9tomani[ierung unb befrf)Icunigte fie baburc^, ot)ue irgenbmelc^e ®e-

lualtmittel anjntoenben. j^reilid^ blieb bie gro^e SJJaffe ber Sanbbeüölferung o^ne

^roeifel feltifc^ ober germanifc^ unb il^re Seben?t)altung bürftig genug; bie romifd^

rebenben Crtfc^aften lagen luie ^nfeln in einem frembfprac^igen ÜJieere — felbft um
Girier fprac^ noc^ im fünften Sß^r^im^ert ade^ feltifc^ — unb bicfit neben ber SSer-

feinerung einer ^of)en, fremben ^ioilifation ftanb ungebrochen bie l^eimifc^e Barbarei.

9?ömi[*eOrt-. SBarcu frf)on bie großen ©tanblager unb bie bebeutenberen S^afteHe be§ 9?()ein'

jHöeuirQiiöcn" laubeä mit ftattlid^en maffioen Sauten für bie t)ö^eren Dffijiere unb mit 33äbern für

atle, jutüeilen fogar mit einem 2tmp^itbeater, au^geftattet, fo bilbeten fid^ aud^ in tJ)rer

Sfä^e au» ben 93uben unb SJZarfeteuberiDirtfc^aften , hit feber Struppe ^u folgen

pflegten (cauabae, canipae), atlmä^tid^ anfef)nlic^e neue Ortfc^often, bie fic^ hmä) ben

3uäug entdiffener ©olbaten rafc^ oergrö^erten unb gemii^ntid^ nod^ im Saufe be§

erften 3fl^i^f)"nbertö Slorporations^rerfite al^ 5)örfer (vici), fpäter jumeilen auc^ rijmi-

fc^e» Stabtred^t erf)ielten, ober t§^ ua^m eine ättere Siieberlaffung auS fe(tif(^er 3fit

benfelbcn @ntroicfelung§gang. ©o njar au» ben „53uben" bei ßaftra SSetera (auf

bem SSorftenberge bei 3£anten) fcE)on 69 ein anfeüinlid^er j^Iecfen geioorben, öon

2:raian erhielt er ©tabtrec^t al§ Solonia Ulpia -Xraiana, ha^ fieutige 3tanten. ®a§-

felbe gefcJiaf) mit ber bürgerlid^en SfJieberlaffung bei Haftel, bem red^t§r!^einifrf)en

Srüdfenfopfe oon SRainj, »uätireub ber an bie§ ©tanbloger fi^ anfrf)(ie|enbe Ort

immer eine 5ßerbinbung öon gferfen blieb. 9^otiiomagu§ (©peier), 33orbetomogu§ (2öorm§),

5lrgentoratum (Strasburg) tuaren niemals ©täbte im römifc^en ©tnne, fonbern SSor-

orte öon ®auen, toie bie „©täbte" ®atlien§. 2öirf(ic^e Slolonifation burc^ ri)mifd^e

ober romauifierte 3(nfiebter fom im 5R(jeinIaube feiten oor.

S)ie ältefte ©rünbung biefer ?lrt ift Slugft bei S3afel, bie (Sotonia Stugufta 9tou'

racorum be§ 2luguftu§. ^aifer S(aubiu§ fanbte nad^ ber ®eburt§ftabt feiner ®emat)tin

5lgrippina, ber Drtfc^aft ber gemmnifcEien Ubier, um bie ara Ubiorum
(f.

oben ©. 12)

im ^al^re 51 italifd;e ^oloniften unb benannte fie Solonia 5tgrippinenfi§. ®ie

Ubier fetbft maren frf)on im ^a^re 69 fo öönig romanifiert, ha^ fie fic^ einer tüä^renb

be§ bataüifc^en 2Iufftanbe§ ^ier liegenben germanifdjen ^ol)Drte unbebenftid^ burd^

SDtorb entfebigten. SSon ß(aubiu§ erhielt lua^rfd^eintic^ auc^ ber 3.^orort be§ Ö5au§ ber

^reotrer, feine ®eburt§ftabt, aU Slugufta Xreöirorum eine ^otonie unb n^ar fd^on

am 2lnfange be§ jioeiteu ^at)rf)Hnbert§ eine btüf)enbe ©tabt, eine ftolje ^aiferrefibenj mit

mächtigen geftung§rt)erfen (barunter bie ^orta nigra [f.
33b. II, ©. 835]) unb pxad)U

öollen ^Bauten. ^Daneben famen ja^Ireid^e gleden (vici) auf, oft alte feltifd^e Drte mie

^Remagen (3tigomngu§), 5Intenacum (?lnbernad)), Singen (Gingium), oft auc^ ^.ünlagen,

befonberS im 5tnfd^Iu^ an Heilquellen, lüie red^t§ be§ 9t^eine§ Slquä SJJattiocä (SSieä«=

baben), ?lurelia Slquenfig (Soben^Soben), ^(quä glaoiä (9tottuieiI), beun ba§ ^el^nttanb

ftanb flinter ben linfen $RE)einufcr balb nic^t mel^r jurüd. ©o ertjobeu fic^ neben ben

^otjl^äufern ber fe(tifd)=germünif(^en Sanbbeoölferung in biefcn ftäbtifdjen Drtfc^aften

römifc^e ©teinbauten mit SBafferleitungen unb |)ei5UugÄanIagen (^tjpofaufteu), öffent»

tid^e Silber unb Xempet, unb aud^ brausen an ben fonnigen Ufergelänben be§ 9t^ein§

unb ber 9J?ofeI bauten fid^ reid;e Seute römifd^e S5i(Ien. Unb "iia ber ©üblönber ober

ber nad^ feiner ©itte lebenbe ©ingeborene and) unter biefem tauigeren |)immel ben

©c^mud ber Sl'unft nic^t enlbcl)ren mod^te, fo umgab er fic^ im Sebeu Une im ^obe

mit gefdimadüonen Geräten unb füuftlerifdien Xarfteftungen, unb fo ^oublücrfvmä^ig

biefe Seiftuugen uieift einbeimifdjer SOfeifter oft aui^fielen, fo brad;ten fie bod) ctluaS

grifc^eö unb Unmittelbare» in i^re Sitbioerte, iubcm fie gern ©jenen au» bem all-
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tägttd^en Seben tn ganj reattftifd^er SBeife meißelten (trie j. 33. am ®rabbenfmal ber

©eciinbiner in ^gel bei %xiex,
f. S3b. II, <B. 810). S8of(enb§ bie rijmifc^e Sitte, 2)eu!i"teine,

immenttirf) ®rabitifrf)riften 311 fe^en, trar biii(^ baö gnnje Sanb oeibreitet, iinb itjr SSor-

fominen bietet gerabeju einen 9J?n^[tab für ben ®rab ber l^ier erreichten Kultur. Unb fo

bunt bie S3e[tanbteite luaren, anJ? benen \i6) ha^ 2)afein im ©renjianbe jufaminenfe^te,

fo bunt njar hie SJiifc^ung ber ©ütter. Sieben ben röniifcf)en ©oltljeiten unb ber im

römifd^en^eere befonber» tjerbreiteten ernften S3erel)vung bei? perfifrf)en £irf)tgolte»93Jitbra£i

ftanben !eltifrf)e unb germanifc^e ©ötter, luie 9Je:^n(enia, bie ©öttin ber Sdjiffatirt, bie

gei^eimnisiöoHen „SJJütter" unb hei ben germanifd)en 2:ubanten ber 9}farö 3:t)ingfu§,

b. t). ^iu all Qf>ott beö |)eerbannc§ unb ©eric^tltagel (®iiig, 3:^ing
f.

unten).

6. Wninen iea römifiljen fialfctpalaliie in ffirter. Sladi einer '^^otoQxapW-

SKit ben 5Rbeintanben !onnten fidb bie Sanbe on ber oberen unb mittleren »«miitfie

2)onau, folueit fie bie Ö^renje gegen bie ©ermanen btibeten, nici)t meffen. 3ui biefer obcrenronou

ganjen langen ©trecfe öom ©(^ii)ar,^ti)alb bt§ jum SBiener SBoIb (Mons Comagemis), inben?upen«

ber Dftgrenje be§ römifc^en 9toricum, gab e§ bi§ auf ^aifer SJJarc Slurel fein Segionl= >""*""•

lager, fonbern nur einzelne, üon proüinjialen |)ilf§truppen befe^te ^aftelle, lueit ho.^

W\^ mit ben angrcnjenben |)ermunburen in gutem @inüernel)men ftanb unb üon

ben 9J?arfomannen ober Cuaben bei ber gebirgigen 93efd)offen{)eit be§ Ufcr§ l)ier etn

Eingriff nid^t §u beforgen luar. 3ln bie bier in SSetrad^t fommenbe 2)onauftrecfe fcf)ob

erft SSef^jafian ^xoei $?egion»Iager tjor, nämlid^ 3>inbobona (SBien) unb ßarnuntum
(bei ^etronetl), bie ani bie ©teile be§ älteren ^ötooio (^ettau) an ber SDrau traten

mi> bal lüeite, bamall nod^ mit SBolb bebecfte äJJarc^felb überföad^en fottten. 3)ic
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£egioii»(ager üon ©rtgetio (£) ©jöni) gegctüibcr Slrmorn) unb 5Iqiiinciiin (^llt-iDfen)

entftanben fogar erft unter 5:rQJan ober |)nbrinn. 9(iic^ bte großen 9)JiIitärl"lra6en

nad) ber pannoniid)en Xonaii umgingen Dtoricnm im Cften, nur bie »ueftlirfie i^inie

führte \>\n-d)^ (Gebirge nac^ ber Saljod^ unb bem ^um. So mochten fid^ bie miü-

tdrifrfien Slultureinflüffe im ^onau- unb 5llpenlanbe Oiel fpäter geftenb at§ am 9t^ein.

5)ie JRomanil'ierung ging bier ^a^^^Jfljnte f)inburd^ uid)t oon militärifc^en, fonbern

öon bürgerlichen Elementen an§, mirffe aber ganj üerfd^ieben auf bie Sauber uieftlic^

unb oft(irf) be§ S""- SSiubelicien unb Stätieu Jourben bon ben ^Römern nur aU ein

^urd^gang^Ianb be^anbelt; fie legten baber nomentlirf) an ber 33renneri'trafee ^uior 5at)(=

reid^e Stationen an, tüie 53auäanum (Sojen), i^^iüipetenum (Sterling), SJ^atrejum

(SI?otrei^, S3e(bibena (2BiItf)en bei ^"n^t'i^urf)» ^^artanum (^^artenfird^cn) u. a. m., aber

jur römif^ organifierten ©tabtgemeinbe erhjud^g nur ?(ugu[ta S?inbeIicorum an ber

^auptftrafee unter |)abrian, t>a^ atlerbingS frf)on um 100 ein ganj römifcfieS ©epröge

trug; bebeutenbere ftäbtifrfie S^ieberlaffnngen tnaren au^erbem noc^ Gambobunum

(Kempten) unb 93rigautium (53regen3). ^m allgemeinen blieb 'üa^ 2anb feltifrf) ober

rötifd) unb nad^ S^ölferfc^aften in &a\ie georbnet, non benen bie 53reonen bem 53renner

ben Spanien gaben. — 9lnber§ in 9?oricum. 2)ie 5iä^e Qtot'f"^, bie alten U)irt=

fd^aftü(i)en SSejie^ungen ätDifd^en beiben Säubern ftegen be§ ©ifenbaueS bei ^ioreja

unb ber ©aljnierfe öon ^allftatt, bie beibe neben ben ©afteiner föotbberguierfen nud;

unter römifd^er ^errfc^aft in eifrigem ^Betriebe blieben unb jur 5[nlcgung großer fig=

falifcfier SBaffenfabrifen fiif)rten, lorften frübjeitig f(^on unter ben erften ^aifern

itatifrf)e (Sinurnnberer ^erbei unb marf)ten auc^ bie Eingeborenen mit römifd^er 33ilbung

oertraut. ©o romanifierte fic^ bie ©tabtbetjölferung in einzelnen ©trieben ber Sanb»

fcftaft, nämlic^ an ber oberen j&rau unb an ber unteren WHux, im ©arjad^gebiete unb am

pannonifd^en Dftranbe ber Dftalpen jiemlid^ rafc^. ©c^on im 1. ^a:^rf)unbert erbielten

SSirunum (^ollfelb hei ^lagenfurt), S'eurnta (@t. ^eter im ^olj), (Seleja (Gifli) ©tabtrec^t,

unb jraar alle unter Sfaubtu§, fpäter unter ben glatjiern glaüia Solua (Seipui^ in ©teier-

marf), unter ^rajan, ^abrian unb ben 2Intoninen eublic^ ^i)toüio (^ettau), 9letium

(ietium (©t. gölten), ^uöaüum (©afjburg) unb Cnilaoa (SBele). ßJröfecre Sageiftäbte

entftauben ^ier natürlich erft fpäter unb jiuar nur on ber ®ouau; ben ^Jieberlaffungen

hti 53inbobona unb ©arnuntum (bem heutigen ^etronell), S3rigetio unb Slauincum gab

erft ^abrtan ober einer feiner näc^ften 9lad^foIger ha^ ©tabtred)t. daneben fehlte

e§ natürlirf) nid)t an fleinen Sagerortfd^aften (mie S3ojoburum neben ben Gaftra 93ataüa,

bem ©tanblager einer bataüifd^en ^of)ortc bei ^affau), unb eifrig fpürtcn bie 9tömer

auc^ t)ier ben |)eilquetlen nac^, benü^ten ta^ „^Römerbab" bei Gilli, bie ©d^Joefet-

queHen oou 93abcn bei 2öien (Aquae) unb S!eutfc^ = 5I(tenburg bei Garnuntum. ©o
eriuuc^g an ber jJ)onau eine rein militärif(f)e, im ^nn^rn ^^^ Sonbe» eine gonj

bürgerlid^e römifd^e Kultur, unb nac^ allen ©puren ju urteilen, Eiat fie biefen ftäbti-

fd^en Ortfc^aften ein ebenfo römifd^eg ®epräge aufgebrücft, tine im Stbeinlanbe. 2!ie

SJJifc^ung ber Öiöttcrtuelt njar l^ier noc^ bunter al§ bort, benn neben ben rcimifc^en

unb ein^eimifd)en Kulten ftanben im ^onau» unb ^Hpeulanbe aurf) nod^ jablreid^e orien«

tatifc^e ©ott^eitcn, bie burd^ ben |)anbet§oerfel)r unb bie ©olbaten eingefübvt nmrbcn:

5fi^, ©erapi'ä, 58aal in oerfc^iebener ©eftalt unb 9JMtbra^, unb jiuar feinci?uiegsi nur in

ber 9}ä!^e ber ©tanblager. Jyreitid) burd^brang bie Stomauificrung uid)t ha^ ganje Sanb.

^IHeS, tt)a§ juiifc^en jenen ftäbtifd^ entmirfelten ©tridjen lag, niar teltifd^ unb fprad^

feltifd^, unb felbft bie ©täbte bilbeten nur römifc^e ©prad^infeln in feltifdjer Umgebung.

©0 mar ha^ freie ©ermanien im ©üben unb Söeften nidiit nur oon ber römifcften

SKad^t, fonbern anä) oon ber römifd^en Kultur umfaßt, nienn biefe gleid^ i)iex nur

eine befc^eibene $ü^e erreichte.
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®ninb6fft^
iiiib ?lcfert)QU.

®«rmaui}tIiBS SuUuiiPlicn.

2öivtfrf)aftncf)eö.

Unter bem ®ruc!e ber römifd^en ©reiijfperre unb nad^ bein Sßovbilbe ber römifd^en

^uttur jenfeit berfelben boUjog [id^ feit bem 1. ^fl^^Ijunbert r\. CSt^r. bei beii ©ermanen

eine entfdCieibenbe n)irtfd)aftltd;e Umge[ta(tung. ®a§ an biefer bie D[tgermanen

einen tueit geringeren Slnteil l^atten, aU bie 2öe[tgernianen, berftel^t fid^ üon felbft.

®ie Stämme be§ Dften§ blieben, ba fie 9tanm genug l^atten, ungefäl^r aii\ ber Stufe

ftet)en, bie CSöfar on feinen ©neben fennt (f. ©. 8 f.), trieben atfo ben ?lcferbau nur

ganj nebenbei, lebten Jrefeuttid^ bon il^ren gerben unb tued^felten mit £eid;tigfeit xi)xe

SBol^nfi^e, inbem fie bie einfad^en ^oljtiäufer mit fid) fül^rten. S)ie SBeftgermanen

bi§ jur @Ibe |in tiuirbeu bagegen tuirflid) fe^Ijaft. ®a§ S)orf unb ber ^of n)ud)fen

bemnad^ geluiffermn^eu am Soben feft, unb bamit f)örte jugteid^ ber SSed^fel be§

Slderlanbeg infofern auf, aU ber nö|er bem Sorfe liegenbe ^eit ber glur ein für

allemat für ben SIrferbau beftimmt lüar unb ber entferntere al§ SEeibe unb SBalb ju

gemeinfamer 5Riit^nng C^lIImenbe, gemeine 9J?arf) liegen blieb, ^nnerl^alb ber bem

Stnbau dorbetjaltenen ^Uix n;ec^felte man nod^ alljä^rlid^ jmifc^en ^flugtanb (@fd^)

unb SSeibe (®refd)), nieit hk Düngung ganj unbefannt n^ar, ber S3oben alfo „rui)en"

mu^te. (Gebaut rt)urbe nur ©ommergetreibe, |au^tföd)Iid^ Werfte unb ^afer, feltener

9?Dggen unb SOBeijen, erft fpöter nad^ römifd;em SSorbitbe oud^ 3)infel unb ®pelt.

S)a§ barau§ auf ber ^anbmül)le geluonnene We'i)l unirbe in S3reiform genoffen, au§

ber ©erfte bereitete man 'öa§> uralte Sf^ationalgetränf, ha§ S3ier. SSon 9^u|gen)äd)fen

baute man nur ^anf, nal^e bem ^aufe d\va§> ©emüfe. Stn biefem Sldertanbe |atte

nun urfprünglidE) jebe ©ip^^e, fpäter jebe gamilie nod^ feineStuegg ein beftimmteS

©tüd ju feftem Eigentum, fonbern lebigtid^ ein S'Jnt^unggredit, ha^ einfdjlie^lic^ bem

3fted^t auf bie SfJn^ung ber gemeinen Tlaxt ju |)ol5fd)Iag, SBeibe, ^agb unb j^ifc^fang

öon ben toeftlidien ©tämmen at§ §ufe bejeicEinet mürbe. 2)iefe Stnteite am ^fluglanb

aber lüurben anjäiirlid^ ober aller :paar ^a^xe jtuif^en ben Familien neu öerloft,

alfo geinedifelt, ipobei oi)ne ^loeifel auf bie S(^^ '^^^ ?^amitienmitglieber unb auf ben

Slang Stüdfid^t genommen tuurbe. @f)er entftanb ein ©onbereigentum an neugerobetem

Sanbe (9?eubrud)); im allgemeinen aber ftanben nur ^au§ unb §of mit ber gaf)rni§

im ©onbereigentume ber {^^amitie. ^^reic SSerfügung |atte ber gamilienöater nur über

bie gat)rni§; fein ßJrnnb unb SSoben unb hk 9Ju^ung§red^te fielen nad^ feinem 2:obe an

ben älteften ©ot)n ober, faKä männliche 9'?adE)!ommen nic^t üortjanben toaren, an bie ©i:ppe

unb in le^ter Sinie an bie ©emeinbe jurüd, öon ber fie ber einjetne empfangen fiatte.

®a§ micEitigfte ©tüd ber {^afirni§ mar ba§ SSiel^, unb haS: midjtigfte ^Ju^ungS»

red^t nid^t folrol^I ba§ am 5lder, fonbern ba§ an ber gemeinen Maxt ®enn biefe

gab bie SBeibe für Stinber, Stoffe unb ©d^afe, bie föid^elmaft für bie ©d^meine, ben

gagbgrunb unb ben |)ol5fd^Iag, enblid^ Ht 93{öglid)feit ju neuer Sfobung beim SBad^§=

tum ber SSeööIterung. ^ie |)erben fteiner, aber tool^Igeflatteter unb mild^reidier 9?inber,

bie ftruppigeu unb unfd)önen, aber au§bauernben unb geleiirigen Stoffe, bie fleinen,

biden, luoHigen ©d^afe, bie erbauftuü^Ienben ©d^meine im ©id^enmalbe bitbeten ben

eigentlid)en 9ieicf)tnm be§ (Sermonen, ©ie lieferten ii^m gleifd^ unb Mild) für feine

9ia^rung, §äute unb SBoffe für Äleibung unb ©erat. 2)er SBalb gab i^m \)a^ 2BiIb=

bret unb ben ^onig milber S3ienen jur Bereitung beg 9}?ct§; bag ©alj gemann er,

inbem er bie ©ote über ein ^o^Ienfeuer go§ unb fie öerbunften lie^.

3So eg bie öobcnbefd^affentieit erlaubte, fiebelten fid^ bie ßJermanen bon Einfang saso^nftöttcn

an fd§on ber ©id^er^eit l^alber in Dörfern an, bie fie oft mit ^fa|Imerf umgaben;

nur in SSeftfalen, am Stieberr^ein unb fpöter im falifd^en granfenlanbe mor bie

SBic^juc^t.



02 ®ermanijd^e§ Kulturleben.

I^errfc^enbe 9tn[iebetung§ft)rm ber urf^rüngltd^ fetti^c^e (5tnjetf)of (©inöb^of), ber

aufserbem aud) in i)öf)eren ©ebirgÄlageii, wie im Scfimarsuialbe, firf) au§ ber 9?atur

be§ ®elänbe§ ergab. ®q§ S;orf (thorp, dorp, norbgenn. dnip, b. t. |)niifcn, üer=

tüanbt mit bem loteinifd^en tiirba. aud) wich, wik) trar eine regeUofe Slnljäufung frei

nebeneinanber geftetlter, biirc^ größere 3>üU'i)P'irf'ume getrennter ®et)öfte, geluö^nlid^

20— 40. ^^re 9famen erl^ielten fie in ber ä(te[ten ^eit nad) irgenb einer 9?atnr=

bejiefiung flar = Ort, baoon gri^^Inr, affa = S33a[fer, baöon j. S3. ^Ifc^affenburg,

S3nrg am öfcfienniaffer, loh = ^all), in ©üterelob, mar = OueHe, ©umpf, in ®ei§mar).

6ie iraren be9reif(id)eruieife ncd) üertiältniÄmä^ig bünn gefäet, auf bie anbaufähigen,

b. t. nic^t üerfumpften S;eite ber {^(uf3t{)ä(er unb bie größeren ©benen befd)rän!t nnb

bilbeten mit ifirer nöd^ften Umgebung fteine £id)tungen im unernieBtidien Urinalb unb

9}Joor. Cft bilbeten mefirere 2)örfer jufammen eine SJJarfgenoffenfd^aft, ireil fie

bielleid)t erft allmälilid) burc^ 5lu§bau nu§ einem öon tfinen f)eroorgegangen luaren.

^°6of""^
2)a» germanifc^e ^au§ beftanb, tüie nod) l^eute ber |)auptfad}e nad^ ba§

beutfd)e S3auern]öau§, ganj au^ ^ol^, unb jirar trurben, \vit e§ fdieint, bie ro^

be^auenen S3aumftänime fenfred)t nebeneinanber eingerammt. SS^er SSefitjer lun^te e§

tnbe§ an mandjen ©teilen fc^on mit glänjenben ga^ben ju bemalen, gab ben ®iebel=

balfen am @nbe bie ro^e j^orm eine§ ^ferbefopfe§ ober nagelte einen 9io^fd)äbeI

barüber gur 2tblre^r böfer ©eiualten unb bejeid^nete e§, mie anbre ©türfe feiner ^aU,
mit feiner 9J?arfe (^anbgemal, ^^auSmarfe). SS)a§ ©anje bifbete einen großen 9taum,

etma mit ein paar Kammern baran, im ^intergrunbe ftanb ber |)crb, auf bem

mäd)tige ©djeite flammten unb mit if)rem Stauche bie 53alfen be§ '^ad)e^ fd^luärjten;

S3önfe, ©d)emel unb 3:ifd^e ftanben umf)er. ^er |)äuptling ober ein ^önig baute

fid) banebeu eine grofee |)alle (©aal), I)ing an bie ^ol^pfeifer SBaffeu unb Seuteftüde

unb fteHte auf SBanbbretter neben ^eimifdie 3:tjongcfö^e fattblütig filberne Pannen unb

©d)alen, bie er etma üon einem 33eute3uge mit heimgebracht ober aU ®cfc^en! öon

ben ^Römern ert)aften ober erbanbelt I)atte. Söafjrfd^einlid) einem fiegrcidien ^rieg§«

guge entftommt j. 33. ber berüljmte ^i(be§I}eimer ©ilberfnnb (elma ai\^:^ ber ^fit be§

5luguftu§), fieser ber alte 33efi^ eine§ norbgermanifd;en t^ürften. Um ba» SSot)n^au§

ftanben einfache ©d)uppen unb ©tätte, bajluifdien ein l^atbunterirbifd^er Heller, ber

gegen bie SSinterfälte mit 9J?ift bebedt tnar (batier thung, dimg genannt), in feinem

unterften 9toume aU fd^tüer ouffinbbare S?orrat§fammer, in einem oberen ©tod aU

tuinterlidier 5trbeit§raum für bie f^rauen biente. ^au§ unb ^of umfdilofj ein ftavfer,

^uiueifeu t)erteibigung§fäf)iger ^lanfenjaun (^ofiuebr, ^ofraitl^e). ®ie Ü^aufen in ben

9Jorbfeemarfd)cn festen ifjre |)äufer auf fünftlic^e (Srbaufmürfe.

«iftbunflunb SSa§ ber ®ermane an ^leibung unb ©erat beburfte, bal fertigten im tiiefent*

lid^en grauen unb unfreie Ä^ned^te unb SD^ogbe feinet ^ofe§; fie fpannen ben 51a(^§,

tuebten bie Seinmanb, »erarbeiteten bie SBoIte ju einem bidcn, filjartigcn ©toffe, nähten

bie ©emönber, ftellten bie ^öl^crnen SBerfjeuge I)er unb bauten and^ t)a§> |)au§ felbft.

2)er Tlann trug ein enganliegenbe§, furjeS 2Bam§, um bie S3eine 93inbeu ober furje

^ofen (S3rud^), am 5uf5e ben S3unbfd)n^, barüber ben äJfantel, im 3.Btnter ben ^eljrod,

ber bei 83ornet)men luoljl mit foftbarem 9tauc^merf gefd)müdt mar, bie grau aH

unterfc^eibenbe§ ©eJirnnb ein ärmenofeg Seinentiemb mit roter 93enä^ung. 5)ie ^inber

tiefen bi§ jur ®efd)(ed)t§reife meift nadt ober ganj leicht befleibet l^erum, unb auc^

bie 9!Jiänner luarfen am geuer ober im Kampfe ba§ Dbergeluanb gern ah. ^etn

^of genügte fid) alfo in biefen 23e3ie^ungen felber, ftanb mit anbcrn in feinem regel-

mäßigen $ßerfet)r. ©elbftänbige |)anbmerfe maren nur bie 3: opferet nnb bie befonberg

]^od)gee^rte ©dimiebearbeit, für bie man je^t ha§> ©ifen müt)fam axi^ ben 9iafen» unb

©umpferjen augfd^mol5. 2hic^ ber äRü^Ienbetrieb, ber im oHgemetnen ouf |)anbmü^Ien
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24 Oknnanen unb 9tümcv biS juv SBijltenuanberunij.

(qiiirn, got. quairnus) im ^aufe angeiuie[en tvav, mu§ frü§ 511 einer getüiffen ©elbft-

[tänbigfeit gelangt fein, föie W öielen üon i^rem Dramen gebtlöeten Crt»namen beJücifen.

fcecft^r. Unter biefen SSerI)äItni[[en fonnte [i^ ein 93innen|anbel nur ba entiuicfeln,

Wo etwa feiten oortüinmenbe, unentbel)rlid;e Sanbe^probufte, toie ®alj unb SDJetaHe, in

S3etra^t famen. ^ni übrigen gab e» nnr einen ansm artigen ^anbet mit ben an<=

grenjenben rümifrf;en ^voüinjen. S)te Sanbftra^en, auf benen fid; biefer im 2. ^a^r-

^unbert n. iltjx. fd;on jiemlid) tebt)afte ^öertei^r beiuegte, luareu notiirlic^ nur breit»

getretene Sßötferpfabe, foiueit nic^t etiua bie 3t5mer fie gebaut tjatten. (Sine oielbenu^te

Stnie ging bie Sippe aufiuärlä über ben O^ning §ur Sri>efer, jtuei anbre Pon ber @m§
l^er benu^ten bie Streifen feften Sanbe» ^tuifdien ben cnblofen SJJooren, trafen bie

SBefer bei SJJinben unb ^Jiienburg unb festen fid^ bi» jur (S(be fort. SSon SJJainj au§

ging eine Siömerftra^e burc^ bie SSetterau in§ ©t)atten(anb l^inein; fe^r alt ift bie

gro^e S3ernfteinftraBe, bie üon CSarnuutum an ber ^onau W ^laxä) auftüärt§ nac|

ber oberen Dber unb ber SSeic^fet unb Jueiter^in jur Dftfee füljrte. 3tuf folc^en

©trafen jogen römifc^e |)änbler, bie feit ber SJJitte be§ 1. ^a^rl^unbertg n. ß^r. bie

Spelten oödig öerbröngten, mit i^ren ^adpferben bi§ tief in§ innere ®eutfd)(anb§;

bod^ blieb 5. 33. auf ber S8ernfteinftraf3e ber S'aufc^tianbel bon SSoIf 5U 83oIf noc^

lange befteJ)en, unb erft unter 9?ero fanb ein romifd^er 9tttter hm 2Beg auf i^r bi»

in§ 33ernftein(anb. S)ie Seutfc^en feiber burften bie römifc^e ©ren^e, ben Sime^S

unb bie ©tromlinien, nur an beftimmten ©teilen unb unter ftrenger Überioac^ung

überfd^reiten; nur bie §ermunburen fonnten \id) freier beluegen unb üerfe^rten felbft

in 2tug§burg öiel. 5)ie ©ee ftanb natürlidl) ben Germanen offen, grü^ tüagten fie

fic^ in plumpen (Sinböumen ^tnau§, bie big §u 30 9Kann feilten; aber balb lernten

fie beffere ©d^iffe jimmern unb fie furd^tIo§ lenten, luie bie breiften ©ee^üge ber

S^aufen fd)on unter ©aifer dlaubiu» (f. oben ©. IG) betocifen ober bie abenteuerlidjc

5at)rt einer in ©ritonnien bienenben ufipifd^en ©oI)orte unter 5)omitianu§, bie, üon

@ef)nfnd)t nad; ber germanifdien ^eimat getrieben, auf brei rönüfd)en ©(Riffen um

gauä 93ritannien tjerumful^r unb fd)Iie^Iid^ an bie beutfdje Slorbfeefüfte gelangte, j^ie

beften ©cefal^rer tuarcn loolil bie S^orbgermanen; ein S3eifpiel il)re§ fd^on Weit t»or=

gefd)rittenen ©c^iffbaueg bietet unl nod) l^eute ein galjrjeng au§ bem 2. ^voI)i'i}»"'^ert,

ha^ 1863 im Shjbamer SJJoor, einer eljemaligen 9)?eere§bud)t, bei glen§burg faft unoerfel^rt

ju 2:age gefommen ift, ein fd^Ianter, faft elegant gebauter ©d^neCtfegler mit ^o^em ^ßorber-

unb ^interfteoen (nac^ ber noc^ Ijente im ^Jorben üblid;en 3Irt) üon etioa 20 m Sänge unb

15 9tuberböufen. ^tuggefüljrt luurben au» 2)eutfd)Ianb nad) bem ©üben ^elje, ^önte,

^aarc (für ^erüden), ©änfefebern, ©c^infen, ©eife (eine bcutfdje ©rfinbnng), üor altem

©eruftein (glaosum, baüon ®Ia»). dagegen brad)ten bie römifc^en ^änbler ®e>DÜrje,

SBeine, ©d^mudfad;en au§ SSronje, ©über unb ®otb, üor allem aber eiferne SBaffen unb

©eräte u. bergl. (£§ gab bafür gro^e römifd^e (Si-portgefdjäfte, hk il)re !ö>aren burc^

ben gaujen ^forben fdjidten, luie 3. S. ber ^Jfame eine» unb be§felben gabrifanten auf

©efä^cn tüieberfe^rt, bie in ber ©d^ioeij, i2)annoüer, ^ütlanb unb ©nglanb gcfunben

luorben finb. ®afür na^m ber ©ermane, luenn er uid)t unmittelbar bie 25?aren

taufd)te, am licbften ©ilbergelb ang ber legten 3ett ber 9{epnblif unb be» §luguftu§

mit einer beftimmten ^^rägung; ÖJoIbftüde umreu il)m unbequem unb luurben i^ren

^oEien 2Berte§ Juegen nid)t gern genommen. ©otdje§ römif(^el ®etb ift in ganj ®er=

manien unb bi§ Iiod; in ben 9iorben in jtemlidier SJJenge ju 3:age gefommen. ©inen

eigentltd)en ©elbumlauf gab e§ im Innern ®cutfc^Ianb§ aUerbing» ntd)t; bie 9)?ün,^en

iunrben luie foftbare ©efäfje, ©djmudfadjeu unb SBaffen üoriuiegenb 5ur iöilbung eine§

©c^a^c§ üeruienbet. ®er eigentlid)c Söcrtmeffer blieb nod; lange ba» iöielj, haijn

bebeutet faihu, l'eoli fpäter ®elb ober Solju (ügl. ta^ Ioteiuifd;e pecunia).
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(S§ rt)ar odeS in adem ein rt)irtfc{)aftli(t)ev ^«[tflnb, ber eine btcfiteve ^Beüölfernng '^""«ioOi.

fetbft im tueftlit^en ®eutfd)(anb üöfiig au^f^to^. S^W^ ^o*^ ®entfdj(anb norfj nm
1450 erft 800—1000 9}?enfrf)en auf ber Ouabratnieite. 2)ie ^3a()Ienaugaben bei' 9tümer

(raie j. 93. bon 60 000 gefalleneu 93rnftereru!) bürfen um fo »ueniger tmifcfien, al§ fie auf

reinen ©c^ät^ungen bernl^en nnb e» nur §u na^e lag, bie SRenge ber ©egner ^u übertreiben,

nm beu Sinbrud etue^ @iege§ ^u üerftärfen, eine ÜJiebertage §u befc^önigen. Gine

$nnbertf(f)aft ju 100— 120 gamilieu beburfte für if)re ejtenfioe SBtrtfd^aft einen 9tanm

Don mefjreren ÖJeüiertmeilen, jäfilte etiua 600—800 ©eeten (o^ne bie ^ned}te) unb fonnte

|ö(i)ften§ 160 Slrieger aitffteHeu. @ine fcfion gang anfe^nlirf)e JßölferfdEiaft alfo, bie

öieHeidit ein paar S)u^enb ^unbertfc^afteu auf bnrd^fd^nittlid) etJua 5000 qkni I)atte, befa^

ungefähr eine aJceufdjeujafil üon 20 000— 40 000 Slöpfen unb (joc^gerec^net 5000—6000

U)affenfä§ige 9}Mnner, juluetlen erl)eblid) Jueuiger, größere Stämme, tuie bie ^ermnn=«

buren, uatürli^ »uieber mei^r. Söenn SJiarbob 74 000 9}?ann anffteften fonnte, fo

8. ©ermautfdjEs SSdjtff aus iem 2. ^aljiijunbert n. (Eljr.,

nufgefunben am 18. ?tugiift 1S63 im 3it)bamer 9JiOor 6ci Stcniburg, \(\\t in Sict.

9JQCÖ SÜSoifnoe in ben „ffuttitvßefc^icljtr. Silberb."

mar ba§ gemi^ eine fe^r anfel^utid^e ^iffei*, o.hn bod^ aud^ ha^ 5Infgebot eine§ Sauber-^

bereid^eS üon 90 000— 100 000 qkm, atfo etlua be§ fecEiften ^ei(e§ öon gau;^ Germa-

nien, unb getüiB ba§ 5(nfgebot oder 253 äffen fätjigen überhaupt. ®en ©iubrnd großer

SßoIfSmengen machten bie (Siermauen ben Siömern üermutlid^ be§£)alb, med fie if)nen

gemöi)u(id) in größeren |)eere§för|3ern ober in SSoIfSüerfammlnngeu gegenübertraten.

9tid^ttg tft aber unsmeifelEiaft W oft gemachte 93eoBad)tung, ba^ bie 9SDlf»5at)t ber

(SJermanen üer^äüui§mä^ig fefir rafd^ gunaljm unb friegerifd^e SSertufte nad) menigen

^aJirjeljnten öüdig übertuunben tüaren, mie e§ bei atten jngenbtidjen SSoIfern ber %aU ift.

„SSernidbtete" (Stämme, mie jene SrnÜerer, erfd^einen fpäter immer tuieber unb oft

ot)ue er|eblid) gefc^mäcEit ju fein, j^iefe mac^feube ^olU^al]! brängte, ba ben Söeft^

germaueu eine ©rmeiterung i^re§ 6iebiete§ burd^ hk 9tömer unmöglid) gemad^t tpar,

5U immer neuen Slobnugen im Urluatbe, bi§ biefe an ben föirtfd^afttidjen 93ebürfniffen

ifire ®ren§e fanben unb nun uidjt§ übrig blieb, aU ju erobern ober ^u einer iutenfiüeren

Söirtfd^aft überjugefien, lüosu fid^ febe? $8oIf nur unter bem Ijärteften 3^ua"9c f"^=

fd^tie^t. 3)ie Oftgermaueu langten, meil fie öiet ejtenfiöer mfrtfd^afteteu, üiel früher

an jener ©renje an; besfialb gingen bon t^nen bie ©emegungen au§, bie bie ^^ölfer*

tüanberung einleiteten, unb enbtid^ biefe fetbft.

ga. aSeltgefcfjie^te III. 4



26 ©emtanen unb SRömer bi§ jur 58öI!ertt)Qnberung.

Stönbe, S-aniilie unb (ycfrf)Ied)t.

©tänbe. SDie Unvtf(^aft(id^e 9(rtieit bilbcte feine^iuegS bie luid^tigfte ©orc^e be§ freien

i)-)fanne§, benn er füllte fid^ nid^t al§> Sauer, fonbern aU Krieger, f^rei war, luer

üon freien (SItern abftammte, mie ancfi nur greie eine ec^te ©()e fd;tie§eu founten;

jum Uuterfd^ieb trug er 't)a§> Iangf)erabluaIIenbe ^aax. ®a§ Sl^efen ber grei^eit aber

fai) er in brei $Recf)teu, bie ebenfoöiele ^f(id^ten luaren: in bem 92u|ung§rerf)t am Sanbe,

bem SSaffenred^t unb bem ®ingred;t. Über biefer iuefentlid^ bemofratifdien SO^affe

ber '^xdcn I)atte \iä) frübseitig ein ?lbel erljoben (f. oben <B. 9), ber aber feinen

gefd;toffenen ©taub bitbete, fonbern oft neue ©lemente aufnatim unb mel^r ein tt)at=

fäd^üd^eg, aU ein rccf)tlid^e§ Übergeiuid^t betiauptete. ®ar nid^t jum SSotfe im

politifc^en ©inne gef)i3rten bie ^ned^te (©flauen, germ. skalks). S^re S^^ f«"»

ntd^t gering gemefen fein, ba i^nen faft allein bie loirtfdjaftlid^e 5trbeit ^ufiel; ey

Juaren meift Kriegsgefangene, DieHeidit audj ^Jad^fonimen einer älteren uuteriuorfenen

^Beoolfernng, unb ha bie Stinber öon ©flauen, felbft luenn ber SSatcr ober bie SJhttter

ben {freien angeijörte, ber „ärgeren .^anb" folgten, alfo unter alten Umftönben

©flauen blieben, fo tterme£)rten biefe fid) lüol^I aud^ äiemlid; fd)nell. 3luv unbebeutenb

fann bagegen ber 3u>uad^§ au§ fold^en getüefen fein, bie it^re greitieit im ©piel üer»

loren f)atten. 9ted^tlid^ galt ber germanifd^e ©flaue aU ^ad)t wie ber römifd^e,

unb felbft tuenn ber ^err ifin tötete, fo galt ba§ nit^t al§ ftrafbar; t^atfädilid)

jebod^ tnar öie Se^anbtung im ganjen milb, Jueif 93itbung§grab unb Seben§U'eife

giuifd^en Ferren unb Kned)ten faum einen Unterfd^ieb begrünbeten, unb uiinbeften§

bei ben loeftlid^en ©ermaneuftämmen erhielt fd^on gu S:acitu§' ^fit ber Kned^t l^äufig

eine felbftänbige SBirtfd)aft, toobon er bem ^errn nur eine getuiffe ?lbgabe in S^icf),

betreibe unb ßteibung mad^en mu^te. greigelaffene ©flauen eiijielten nur bann

^olitifd^e ^Red^te, tuenn fie ein SSoIflbefd^Iu^ für frei erflärte, fonft nid;t; nur in ben

monarc^ifc^en ©taaten getüannen fie äuloeilen größere S3ebeutung burc^ ben ^erföu=

tilgen (SinftuB, ben fie auf ben König ausüben fonnten.

xngcäiebcii. 2(u§ fold^eu SSerf)ättniffeu ergab fid^ bei hm freien ©ermanen ein S^ageSleben,

ha^ fettfam f)in unb I}er fd^luanfte jluifdieu trägem 9J?ü^iggang unb feibenfd^aftüdjer

5tufregung. „©ogteid) nad) bem 3luffte£)en", berid;tet 2:acitul, „unb fie fd^Iafen meift

bis in ben Igelten Sag Ijinein, nef)men fie ein S3ab, meift ein »oarmeg. SRad^ bem

S8abe frü^ftüden fie, bann ge^en fie §u ben ©efd^ofteu unb nid)t minber oft ju ®aft-

mäljlern in Söe^r unb SSaffen. 2:ag unb dlaä)t burd^^njedien gilt niemaub für

eine ©d^anbe. ®ie in ber ^Trunfen^eit tuie natürlid; oft öorfommenbeu ^änfereien

ioerben feiten burc^ ©(^im|3fmorte, öfter burd^ blutigen Kampf au»gegtid^en." (Sbenfo

leibenfc^afttid^ liebte ber Öiermane ha^ ©piet; e§ fam oor, ha^ einer, (nenn er allen

SSefit^, fogar Sßeiber unb Kinber üertoren ^atte, jutet^t feine eigne 5rei{)eit üerfpielte.

Kam ein ^JiadEjbar ober aud^ ein grember ju $8efu^, fo fie^ ber SBirt auftragen,

folange etiuaS im ^aufe luar; bann jog er luoljl mit ben Gräften lueiter ju einem

anbern , ber fie ebeufo aufnaf)m. ©old) mü^igeS !^afein tuurbc untevbrod^en burcE)

bie oft ge>i)iB fc§r erregten 83oIfgüerfammIuugen, einen ^agbjug ober eine Krieg§fof)rt.

(Sf,c ©0 lebte ber freie ®ermane fd^einbar fetjr uugebunben, unb bod) fü!^Ite er fid)

unb samiiic,
^^^^ ^^^^^^^^ gebuubeu an feine gamilie unb fein ®efdjted)t (©ip^e, got. sibjn,

aIt£)od)b. sippa, angelf. sili), bie i^n öiel ftärfer unb unmittelbarer fc^ü^tcn aU ber

lodfer gefügte ©tantsbau, ber fid^ über iljuen erf)ob. 3)ie t^amilie berul^te auf ber

(Sfje, unb jlDor fiatte biefe fd)on beim (Eintritt ber Germanen in bie ©efd^id^tc bie

j^orm ber ©injelefie (9J?onogamie), nur au§nat)m§Uieife bei Königen unb -Häuptlingen

fam and) 5öieIU)eiberei bor, luie j. 33. 9(riotiift ^uiei grauen Ijattc. ®ic (£-^e umrbe
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tiegrünbet kiU burd^ SSertrag — iinb bo§ mu^ ftct§ bie Sieget geiuefen fetn — UiU
biird^ 'iHanb, ber aber nur jiuifd^cn 5(ngelji3iigen frember ©täniine für redjtuiä^tg galt,

U)te jeber 'Sianh ^\m\d)cn iöolflgenoffeu nur gebu(bet luar unb nac^trög(iif) nodf) an=

ertannt luerbcu mufjte. ®er fünfttge ÖJatlc joljlte für bie grau beni SSaler einen

^^aufpreiy: Stinber, ein anfgejäumteS 9toB unb SSaffen, lüfte fie bamit aul ber

©elualt (9J?unt) be§ Jßaterg unb eriuarb bie ©eluatt über bie grau felbft, luä^renb

er üon biefer ober üieluieljr üoii i()rcm ilniter ebenfaÜ!? S5?affen aU ©innbilb ber

©eiuatt empfing. ®ie grau trat atfo an§ it)rem eignen ®efdjtccf)t in ba» be§ ä){anneö

über. 5)üc^ ging biefer „5Diunte^e" üietleirfjt eine (S^e nac^ aJhittcrre(f)t üorau^,

nad) ber bie grau in it;rer ©ippe, nlfo unter bem ©c^u^e tf)re§ SSater§ ober iJ)rer

S3rüber oerblicb, bie nodt) in ber t)iftorifcf)en ^eit ber 9}?untel)e ben Kinbern i^rer

@d)iüefter (Dfieffen unb 9Jid^ten) nä|er ftanben alg bie ©ruber be§ JßatcrI. ®ie grau

luurbe atfü nad) oltgermaiiifc^em Siedit niemals münbig unb bem a}Jaune infofern

and; nid)t gleidjgeftettt, at§ fie jtuar biefem 5U efjetidjcr 2^rcue l^erpftid^tet luar, aber

üon it)m biefetbe nidjt forbern fonnle, unb er aud^ adein ha§i 9ted)t t}atte, fid) üon

ii)i ju fcl^eiben. ©Ijebrud; ber grau luar anwerft fetten; i^m folgten SSerfto^ung unb

tcbenSfängtidje ©d^anbe nad). 3Jfand)e ©tömme tiiettcn an ber ^eitigfeit ber @t)e fo

ftreng feft, ha^ fie ber SöitUie bie SBieberüermät^tung Oerfagten. Jrot^ biefer re(^ttid)

unebenbürtigen ©tetlung ber grau loar biefe bod) feine»iueg§ hit ©flaüin beg

SDfanneS, fonbern im ^"^aufe feine ebenbürtige ©enoffin, bie Gebieterin ber Slned)te

unb 9}?ägbe, im getbe bei Sl^anbcrjügen feine Segteitertn unb ^4-^fIcgerin, juiueiten

feine Otädjerin. S)ag neugeborene Slinb tuurbe üor bem ^ater niebergctegt, bamit er

e§ aufnetime unb anerfenne; es ftanb i^m frei, e§ auSjnfe^en ober fogar 5U töten,

boc^ nur, beoor eS bie erfte ^Jaljuung unb ben i)famen erljaltcn t)atte. jDie oäterlid^e

(SJeiualt I)ürte hü ber ^od;ter auf mit ber $ßermäf)tung, über ben ®ot)n mit ber

feiertid^en SBaffnung, fobatb fid) bamit, tua» luotjt bie Stege! toar, bie 33egrünbung

eines eignen |)auSftanbe§ burd^ SSermätjtung oerbanb ober ber @o|n in W grembe

jog, etlua um in 'i)a§ ©efotge eineS gürften einzutreten, ©efd^al^ lueber t>a^ eine uod)

t)a§> anbre, fo mu^te if)m ein anbrer bie Söaffen reichen unb i|n bamit abopticren,

loenn er aud) t^atfädjtid) im oätertic^en §aufe btieb.

5)ie crioeiterte gamitie ift baS (5Jefcf)ted;t, bie SJtagfc^aft. ^nbem man fid^ ®e\<i)M)t.

bie SSerluanbtfdjaftSgtieberung unter bem Söitbe be§ menfd)(ict)en Körpers t)orftelIte,

na^m bie gamitie bie ©teile be§ Stumpfes ein, luobet ber ©d^o^ bie (Sttern, ber

S3ufen bie Slinber bebeutet; bie SDtagfd^aft begann mit bem ^nie, fetzte fi^ fort burd^

^nöd)el unb gu^ unb enbete mit bem testen ^etjengtiebe, fo ba§ bie ©ippe mit bem

öierten ober fünften „ßJtiebe" ober „^nie" (©eneration) auft)örte. ®ie mänutid^en

SSerioaubten beS SJianneS tjie^en at§ lüaffenfätjig Sd^loert* ober ©peermagen, atte

SSerJuanbten ber grau unb bie tueibtii^en SSerloanbten beS SJtanneS ©pinbel* ober

^unfelmagen. 33eüor fic^ eine n^irüid^ ftaattid^e ©eloatt bitbete, geluä^rte attein ha^

®efd)(ed^t feinen SJtitgtiebern Stec^tSfdjU^ ; aber aud^ fpäter bitbete eS im |)eere bie

unterfte Stbteilung, e» unterftü^te jeben ©enoffen beim ge^begang unb StcditSftreit,

eS ^atte hk $flid)t ber Madjc an bem ©cE)äbiger unb ha§ Stedjt auf bie bon i^m

gejatjtte Su^e, ober umgetetjrt bie ^flid^t, fie ju satjten; e» teiftete ben ©enoffen

öor Gericht bie @ibeSt)iIfe (f. unten), loirfte mit bei SSermä^tung unb 2Baffnung,

empfing bei ber 3tnfiebetung ben i^m jutommenben 2tnteit an Sanb' unb Stu^ung§=

red)ten unb trat in bie (Srbfc^aft ein, fattS birette 9tad)fümmen beS (ärbtafferS nic^t

Oortjanbcn loaren. |)au§ unb ^of, gat)rni§ unb 9hi^ungSredE)te gingen junäc^ft auf

ben ätteften ©ot)n über, ©treitro^ unb Stüftung (^ergeloäte) bei mand)en ©tämmen

auf ben tapferften; grauen erhielten nur bie ®erabe (©d^mud, ®eröt unb ®etuanb).

4*



fibniß.

28 (Germanen unb 9{ömer bi§ jur SJölfenuanbeiung.

3)ev Staat, 9}ed)töpf lege unb Ävieg§>DeJen.

"^"'"ö"iBo*?^'
"^^^ !!i3ilbung bei Staate^ begann mit ber 3iiftiöinif»fafl'ii"9 tier njaffenfnljigen

freien SUJänner meljverer (Sippen jnr ^nnbertfc^aft (altnorb. herrad, harde). Tili

ber festeren @e^f)aftigteit traten atluiäfilid; ber ®efd)Iedjterjufainmenf)ang unb bie mi(i-

tärii'rfie ©ebentung jurücf, hit |)unbertfrf)Qft erhielt ben begriff etne§ ijrtli^en SSejirf»

unb »uurbe üon ben ©übgerinanen and) ®au (got. gavi, b. i. nrfprünglid^ SSeibe

gegenüber bem S5}albe, bei ben Siötnern pagus) genannt. 9ln ber ©pi^e ber ^unbert-

fc^aft ftanb ber gürft (aItf)otf)b. t'uristo, ber erfle, hü 3:acilu§ princeps), ber bei

ben lueftlicJien ©tömmen l^ielfadj hunno, bei ben f^i^finff" fpater thunginus, bei ben

®üten luindafaths )^u^. Sßon ber $8Dlf^:?gemeinbe, nidjt Don ber ^nnbertfc^aft, meift

aul bem SIbel auf SebenS^eit geiuäljlt, leitete er bie 9?ec^t§pflege, t)erteilte neuel

Sanb, öolljog hie SBaffnung unb in mand^en {^eitlen aU ^riefter and) religiöfe |)anb==

tungen; im Striege führte er bie ipoffenfäüiige 9}fannfd)aft be§ ^Bejirf». ^afür empfing

er intjrlidie ®efd)enfe ber S^olfögenoffen, (5l)rengaben Don f^remben unb einen größeren

2(nteil an ber Kriegsbeute, Gine gröfjere ober fteinere Slnjaljl Don ^'^unbertfdiaften

bilbete W JßiJlferfdjaft (bei 3:acitu§ civitas); bod; luar ber ftaatlid)e 3"iö"^aifi''

^ang oft fo loder, ba^ einzelne |)unbertfd)aften i^re befonbere ^^^olitif Verfolgten, fic^

üon if)rer S8ölferfd)aft trennten unb mit einer anbern äufamment|ateu, ober and),

luenn fie ftarf genug limren, felbftänbig be()aupteten unb einen eignen ©taat bilbeten.

§erjiOfl unb $öö(ferfd)aft unb ©taat fielen jufammen. darüber f)inau§ gab e§ immer nur

üorüberget)eube rein üötferreditlidje Sünbniffe. S3et ben SSeftgernmuen, bie fein

Kijnigtum me|r fannten, nuirbe im ftriegSfad Don ber SanbeSgemeiube bei gefnmten

SSoIfel ein befonberl tapferer 9}ianu, fid)er in ber fRegel ein Surft, all $ er 50g

(alt^üd)b. herizogo, altf. heritogo) auf ben @d)ilb gehoben unb 5um Slufübrer bei

©efamtaufgebütl getuä(}tt; aber feine ©eumlt erlofd) mit bem ©nbe he^ Kriegel.

S)üc]^ ift ha^ K'önigtum irofit all eine nrfprünglid^ allen Germanen gemeinfame (Sin-

riditung aufjufaffen, ha el bei allen oftgerniauifd^en ©tämmen, bie überijaupt auf

einer älteren Kutturftufe bef)arrten, in ber Urzeit üort)anbeu tvav unb nur loenigen

tueftbentfdien ©tämmen, tute ben (^riefen unb ©ad^fen, gänjlid^ fei)It, bei anbern, luie

bei ben (If)erulfern unb SSrnfterern, luenigftenl jeitiueilig auftritt, njie benn auc^ bei

ben S^erulfern aulbrüdtid^ ein „föuigtidiel @efd)Ied)t" erluölint tuirb, bem ?lrmin

entftammte (f. oben ©. 12). ^m Dften, luo bal Jialbuomnbifd^e SBauberleben noc^

fortbauerte, erijielt el fid^, toeil f)ier eine einf)eitlid^e monarc^ifd^e Seituug ftcll not=

ioenbig blieb; im SBeften üerfditoanb el, toeit el mit juneiimenber (ge^tiaftigfeit ben

freien 9}?änuern entbel)rlid^ fd^ien, um erft in ber fpäteren Stampf- unb Sßauberjeit

luieber anfjntaud^en. ^er Slönig (Sluning üon kiini, ®efd)Ied)t, got. Ihiudans oon

thiuda, alttjDC^b. diota, 5ßo(f) umrbe aul einem beftimmten ®efd^Ied)te Dom ganzen

S^olt'e geluätjlt, bodj beftanb innerhalb belfelben fein feftel ©rbred^t, fonbern bie

perfönlic^e ^üc^tigfeit entfd)ieb, unb faHl fein tauglidjel ÜHtglieb im Königlljanfe

oori^anben uiar, ging mon luoljl and) Don iljm ah. S)en nengeloätjlten König l^ob

hk iöülflgemeinbe auf ben ©d)ilb; unter Ijalleubem ^nruf luurbe er uml)crgetragen

unb empfing all ©innbilb feiner ®elualt ben ©peer. ^'em entfprec^cnb iuar er Dor

allem ber geborene ^cerfül^rer ht^ 5öolfel; bann berief unb leitete er bie ßanbel»

gemeinbe, Dertrat bal S3olf nad^ au^eu unb übte in feinem Sfamen and) priefterli(^c

"•^.^flidjtcn, bil biefe bei ben ©übgermauen frül)äcitig auf einen befonbereu i^anbel-

priefter übergingen, bem bann and) bie S33at)rung he^ griebenl bei ber i^olfl»

Derfammlung unb im .r-)eere jufiel. Gine eigeuttid» riditerlic^e ©eJoalt l)atte ber

König nidjt, immerljin crljiett er einen 3'eil ber S3nf3en, empfing auc^ regelmäßig
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®ef(^ejife bcr SSoIf§gen offen fomte einen Stntctt an ber ^rieggfteutc unb tüax mit

anfef)nncf)em i^anbbefi^ ouggeftattet, ber Don ber regelmäßigen ^cferoerlofung au»»

gefrfjlüffen inor. ?üil eignem 'tfiedjt gebot er nod^ nic^t, übte überhaupt eine loirftidie

3luang§gen)alt (S3ann) nnr über fein ©efotge, loar alfo a(Ie§ in adem nur ber

l^öc^fte S3eamte feine§ 83oIfeö, nidjt fein §crr.

Könige, ^erjöge unb dürften — unb nur fie — Ijatten ha^ 9ierf)t, ein beiuaffneteS »cfoidc

befolge für ift'rieg unb {^rieben .yt (jalten. 2)ie C^efoIgSmannen ((angobarb. gasindius,

fränf. trustis, antnistio), jüngere ©öljue abiiger ipäufer ober erjjrobte äüere Krieger,

banben^ fid^ an ben §enn burd; ©ibfc^ionr onf l^eit ober auf ^eben^baucr. Sie

lebtenjouf feinem ^ofe aU feine „Saufgen offen" unb ritten mit it)m in bie (Sc^Iacf)t,

fie berf'ten itju mit itirem i?eibe unb ftavbcn mit itjm, ioenn fie t^n nid)t retten

fonnten, ober gaben fid^ mit il^m gefangen. 2öa§ fie erbeuteten, get)örte bem ^errn;

bafür geiuäljrte er iljuen ben Untertialt, fpenbete ilinen «Streitroffe, SBaffen unb golbene

Slrmringe ou§ feinem „§ort", bcr balb für iljn eine ber luiditigften Cnellen feiner

9}?act)t mürbe unb ben er be§t)alb beftönbig jn füllen ftrebte. ©o lernten and) bie

©ermanen bie ^raft unb ben 'Qhid) bc§ ®oIbe§ fennen unb bicfitetcn barüber büftere

tieffinnige ©agen , benn an mancfiem berütimten ©c^a^ftüd unb manrf)er !unftüoII

gefd^miebeten Si^affe Ijingen S31utfd}nlb unb fdjluere %i)at.

2)ie Stufgäbe be§ germanifd^cu ©taate§ mar ber 9ted)t»fdf)u^ ber ^olflgen offen ia^ soins.

nad; innen, ber SanbeSfdjn^ nad) anfien. darüber binau§ gab e§ fein 9?ed)t nnb

feine ^flid)t; ber $?anbfrcmbe mar fdiuMoä nnb red^tloS, bi§ er ba§ (Siaftredjt ge=

monnen t)atte, nnb babci mürbe gmifdjen einem germanifc^en @tamme§genoffen nnb

einem gremben fein Unterfc^icb gemad^t. ^ene beiben 5lufgaben maren in erfter

Sinie nid)t @a^e ber Beamten, fonbern ber freien SSoIflgcnoffen. S^re ®efamtf)eit

öerfammelte fic^ in SSBetir unb SBaffcn ^nm SSo(f§tf)ing anf gemeii)ter 2tjing(9J{aI)'

ftätte (S:ü)ing, b. i. ^^ermin, 3){al um mahal, fpred)cn, b. t). 5ße)pred)ung) unter freiem

|)immel nnb unter bem ©d)u|e be§ ®otte§ Qhi matjrfd^einlid; regelmäßig jur

©ommer= unb SlMnterfonnenUienbe bei 9?eu- ober JßoHmonb. ©o mar bei ben

©Ratten 9){aben (Mattium) bei Gaffel ber „^au)3tort bc§ 83oIfe§", mie nod) im

9}?ittelalter bie 2:]^ingflätte be§ §effengane§. Sparen, oft nad) tagelangem ^arrcn,

aUe öereinigt, bann gebot ber Sanbel^riefter ©c^meigcn nnb i^rieben im 9kmen be§

®otte§ nnb erfunbete burd) ba§ i^oSnierfen ben SBiUen ber ^immlifdjcn (f. unten),

darauf trug ein gürft ober ber Stönig , nad)bem guoor bie dürften unb ^Ütteflen 3iat

gefiatten {)atten, bem SSoIfe bie 3(ngelegent)eiten üor. Dl^ne eigentlidie 2tbftimmung

gaben Ut SSoIfggenoffen burd; lauten ^nrnf unb 3"ffl«iDifnJdjtagen ber SSaffen ii^rc

^uftimmung 511 erfcnnen, burd) lanteg, jornigeg ©efc^rei it)re S(blel}nnng. ®ai^

SSotf§t|ing möf)Ite bie ^^ürftcn, erijob ben ^er^og unb ben ^önig, nat)m bie 5ß?cl)r«

t)aftmad)ung ber 3üng^'"9e nnb bie ^^reilaffung üon ^nec^ten üor, entfdjieb über

33ünbniy, ^rieg unb ^rieben unb befd^Ioß ba§ £anbe§anfgebot gegen ben geinb.

2titd^ über klagen fonnte el entfdjeiben, bcd; bie regelmäßige föerid)ti?ftälte mar bal

5;f)ing ber |)unbertfdf)aft. 'Und) hk§ trat an gemciljter SJJalftatt unter freiem

^immel am tieHen lid^ten 3:age unter Seitung be§ ?^ürften jufammen. ^{jingpffid^tig

mar jeber freie Waim ber §unbcrtfd)aft, bie ^eit ber Sßerfammlung 9?eu» ober J^oft-

monb, unb ^mar fdE)eint bnS „ed)k" (ungebotene, regelmäßige) 3:t}ing jeben SJJonat einmal,

basmifdjcn \md) S3ebürfni§ ein gebotene^ „nned)te§" 2:Ijing ftattgefunben jn ^aben.

Über ben Ur^uftanb roljer ©elbftlnlfe unb au§fd^(ießlid)er S^crfolgnng besi 9!c(f)tä))ficac.

©d^äbigerg burc^ ha^ ®efd^Ied)t be§ ©efdjäbigten burd) bie ?5et)be maren bie ©er»

manen in biefer Qdt fd^on f)inau§; eine red^t^mibrige ^anblung erfd^ien itjuen

bereite aU eine SSerleijung auc^ be§ gefamten Stecht?jnftanbe§, nic^t uie^r bloß be§
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cinjetnen ©efc^fed^t^. ®od^ blieb bem SSerle^ten hü fd^ireren ©c^äbtgungen (Tot=

id)(ag, ©^ebruc^, Jraucnrnub, SJotjiid^t, fdjiucrer S3enuunbung) nod) bie SSaf)I juiifd^en

au^ergeriditlic^er gclibc (üon IV-tan, b. \). Raffen), bie bann burcf) einen Sü^ncoertrng

beenbigt lunrbe, unb ber ^(age. 3tnc^ bann tvax i^in bie ^lage überladen. SBurbe

ber ^^erbred^er auf „bantf)after Xi)at" ober auf ber gluckt ergriffen, fo muBte ber

S3erle|te fofort burc^ ha^ „03erüfte" atlc, bie e§ l^örten, jur Sßerfoignng aufbieten

unb ben Ergriffenen gebunben Dor ®erid^t füf)ren; luef)rte \\d) btefer, fo fonnte er ftraf(o§

getötet luerben. Qu allen anbern {gölten erfolgte hk 33or(abitng üor (Seric^t ober im

|)anfe bei Söeftagten burc^ ben ^(äger. ßrfc^ienen beibe ^^arteien an ©erirfitlftetle,

luoüon ben S3ef(agten nur „ec^te 9?ot" entbanb, bann tuurbe, mochte er bie (Sd^ulb

eiugefte^en ober ableugnen, ha^ Urteil ooui JRic^ter üorgef^fagen, üon ber ©eric^tl*

oerfammfuug burcf) it)r „SSolbort" beftätigt. ©eftonb er ein, fo gab ta^ Urteil bie

ju leiftenbe ©ül^ne an; tüenn nicfit, fo fteflte e§ feft, in toelcfier SBeife unb öon luem

ber Seiüeil ju führen fei, unb ha^ ber, bem er gelang, ber ©ieger fein foltte. 9hni

erft folgte im jioeiten gaUe ber Seiueil eutioeber burc^ ben Gib be§ Kläger!, faHl

er fi^ ba^u rechtzeitig erboten i^atte, ober burrf) ben S3eftagten aU 3fteinigung§eib;

in beiben {^äften fonnte ber ^aupteib burc^ „@ibel|elfer" au» bem ®efc^tec|t be»

einen ober anbern üerftärft tuerben, bie übrigen! nur beeibetcn, baB fie tjon ber

SSa^rt)eit bei ^aupteibel überzeugt Juären. (Sinen ^nbijienbetpeil nad^ moberner

Slrt burrf) snfällige Stugen- unb Dfjrenjeugen gab el nic^t. 5)aneben tüat bal

®otte§urteit burd^ Sol ober ^tueifampf mögtidEi, boc^ lä^t fic^ barüber für biefe 3fit

nic^tl Seftimmtel feftftelten. Sluf „9?eibingltüer!e" unb „9}?eintbaten" (SSerrat, 5eig=

l)eit, 3'ttl)nenf(urf)t, griebenibrucf), ^eiligtumfd^änbung, Räuberei, t)eimlic^en 9}?orb)

ftanb bie ^obelftrafe, hu all ein Dpfer für bk »erlebten ©ötter galt, ober (in

milberen fällen) bie grieblofigfeit, bie 2(ulfto^ung aul ber ®emeinfd)aft, bie inbel

burc^ ^u^e aufgehoben luerben tonnte. 5;otfd)Iag ober Slörperöerle^ung umrbe burd^

eine 33u^e in SSie^l)äuptern gefü|nt, bereu §öl^e firf; nad^ bem ©taube bei Getöteten

ober ©efd^nbigten richtete (2BergeIb). SJ^abei fiel bie eigentliche iBufee (fpäter ml.

coiniDositio) bem gefd^äbigten ®efd)(ed)t, bal ^riebenlgelb (wadi, fpäter SBette, tVedum)

all ©ül^ne für hk S3erle^ung ht^ ©efamtfriebenl bem ©taate ober bem ^önig ju.

^ie SSu^e einzutreiben blieb bem Kläger überlaffen, bem ein ^fäubunglrec^t unter

gericf)tlic^er 5luffid^t juftanb. SBer bie S3u^e nic^t jal^Ite, Jourbe frieblol. SSermögenl=

red)tücE)e 3tnfprüc^e fonnten nur bann oerfolgt ioerben, luenn fie ganz ^^^r unb

nnbeftritten tuaren; bafür fteffte ber ©d^ulbner nic^t nur feinen S3efi^, fonbern aud^

feine f^rei^eit zum ^faube (wadi, 5K?ette), ebeufo bie Bürgen, bie er etiua ftellte. ©in

befonberel, t»on bem ftrafred)tlid^en gefd^iebeucl 2>erfaü)ren gab el bafür uid^t.

.t.e5t)oefen 2tn ber Sanbelt^ingfiätte oerfammelte fic^ bal 5lufgebot ber freien SSoIflgenoffen

auc^, loenn el inl gelb ging, unb unter bem 3ei<^fn, bem Sanner bei 3i»» ft^nb

bal §eer. ©ie förperiid^e ©tärfe unb ©eioanbttjeit ber ©ermanen, bie burc^ ©piele

unb ^agb beftänbig geübt luurben, macfite fie bom erften Stuftreten an z» gefürd)teten

©egnern. '^i^ tierioegene 9ieiter o^ne ©attel unb SBügel, all tü^ne ©d^iüiuimer unb

fampfelfreubige Draufgänger finb fie ben 9tömern immer unb überall entgegen-

getreten; nur Slulbauer fei)Ite iljuen, namentlich in |)i^e, ©taub unb ^Durft. SDie

©tärte he^ ^eerel tag im 5uf3t)oIf; nur einzelne ©tämme, bei benen bie 9toBzii(^t

befoubcrl blühte, fteHten ftärtere Oteitergefdjiuaber
, fouft fod)tcn nur bie ©bleu unb

bie ®efoIgfd)aften z" 9^t)6- ®ie altgemeine ^auptloaffe mcii feinelloegl ha^ ©c^mert,

ba bal (Sifeu nod) fe^r ^od^ im greife ftanb unb nod^ im 6. Sa^i^ijunbert bei ben

^rranfen ein ©c^mert mit ©d^eibe ben SSert oon fieben ^ü^en t^atte, fonbern bie

gramea, ein ©peer mit furzem, fc^matem ©tfen, z" SBurf unb ©to^ gteid^mä^ig

unb ßrttg.
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geeignet, „jene mörbertfd^e unb fiegretd^e ^^ramea", üon ber 5!acitu§ fpric^t. '^oä)

führten nrnnd^e ©tnmme lange Spiele, fo bte di^erusfer, unb bie <Bad)\m ^et^en

wad) ttjrem fur,^en, breiten ©teinmeffer, bem ©ac^§. SSon ©rf)u|iüaffen tvai nur ber

@d)ilb allgeniein, ber au§ 93rettern ober SBeibengefled^t t)erge[tellt unb oft bunt

bemalt luurbe. §etin unb ^anjer, fo[tbare

©tüde, befa^en geirötintid^ nur bie ©blen.

®a§ .g)eer gtteberte fic^ nac^ ^unbert*

fd^aften unter i^ren dürften. Iraf e§ auf

ben f^einb, fo baute \id) ba§ ^uBöoIf in

eine Slnja!)! „^eife" (cunens, ©berrüffel,

©c^lueinSfopf) äufammcn, länglic^ üierecfige

9)Za[fen mit fc^mater gront. ®ie 9kiterei

ftanb öoran, mit einjetnen guf^gängern, ben

„ganten", öermifcfjt, bie fid^ beim rafc!^en

SSorge^en an bie Mä^xn ber 9to[fe ftam^

merteu iinh hk feinbtii^en 3fieiter unterliefen.

53ei befonberJ' entf(f)eibenbeu ober üerjtuei'

feiten iTömpfen forberte hjof)! ba§ SSotf^^»

gefcörei, ba^ dürften unb ©bie abftiegen,

um ha^ allgemeine @d)Iac^tento§ ju teilen.

Sfteferöen fannte man für getuötjnlidf) ntc^t.

®ie ganje 5tuffte(Iung tüar lebiglicf) auf ben

iätien, übertüöttigenben StngriffSftoB berechnet.

2Bar bie @cf)(a(^torbnnng gebilbet, bann ftimm=

ten bie Krieger, ben ©djilb bor ben SJJunb

fiattenb, ben „©cöilbgefang" (barditus) an

unb liefen t§n oom leifen 9}JurmeIn axu

fd^meHen ju mödjtigem ©onner^atf. ®ann
brad^ bie ganje 9JJaffe unter lautem l?rieg§-

ruf 5um ftürmifd^en Singriff üor. Sßermodfite

ber geinb biefem erften Slntanf §u UJtber-

fte^en, bann ^atte er gelüö^nlid^ gen)onneneö

©piel, benn bie fd^ioerfälligen ^eite ber-

mod^ten fid^ nid^t anber§ ju formieren no(^

georbnet surüd^utoetdien ; balb in einen tüüften

Knäuel jufammengebrängt, tjatten bie ®e=

fd^Iagenen nur bie SBal^I jtuifdEien jerftreuter

Studjt ober Untergang, ©ine planmäßige

{^ü^rung be§ {^elbjugeS rtjar nur feiten mög«

tid^; ben ©Ratten rü^mt fie S:acitu§ nad^,

fonft gelang e§ nur befonberS begabten unb

geadjteten f^ü^rern, lüie s- ®- 5trmin, bie

iöe>r)egnngen ber ^öef dg äffen yett be» §eere§ tci^iafletierigdjcitf. lo eifcmcspitKenur sansc (framea),

V s. 2 /T( «-• t o "f <• * ^r < ©rögc 23 cm. 11 (üfcmca Sdjmttt au« jiiugtrcr Seit mit
unb be§ ®elanbe§ gemap ,^u lenfen, alfo ben sRuncninfcbrift.

9tömern gegenüber offene gelbfdjladjten ju

bermeiben ober n)enigften§ bofür ftarfe ©tellungen ju fud^en unb ben etgentlid^en ^ampf

auf 9J?orfcE)gefedjte unb Überfälle ju befd^ränfen, tüa§ fid) freitidj, tuenn ber ^ampfe§5orn

be§ SSoIfe§ einmal erregt tüar, fel§r fd^tüer bur(^fe|en ließ. S3rad^ ber geinb in§

Sanb, bann pd^tete man SBeiber unb Slinber mit ben gerben in unsngänglid^e

9— u. ©fnimiiifdje iHDaffen. 9Jnd) SBoriane.
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2öalbt)er[tecfe «nb überlief btc leicht Juicber^ersuftcHenben §oI,^]^äufer ber Drtfrfiaflen

gletc^miitiij ber Ji^enuüftung. 'Jlud^ W fe[ten ^(n^e, tuo e§ folc^e g^ah, bienten

lebigUc^ aU ^uf(itcf)tc^[tcitten unb beflnnbcn nur au§ oft lueitgebetinten, ringförmigen

SSäden bon aiifeinanber gc)cf;ic^teten ©teinblöcfen, luie bie ©rotenburg im D§ning,

bic 9tinge auf bem ^aunu» unb bei ©einkaufen unb anbre mef)r. ^m Eingriff auf

33efeftigungen blieben bie ©ermaneu nod^ lange unbeholfen.

©pradic,

tiiiig.

6ieifte§Ic(ieii; Giöttcvglaube unb ©öttcnievcfivung.

^a^ ein S3ülf, ba§ ju fül(^en formen be§ (Staatllebeuo unb ber ©efettfcf^aft

gelangt luar, ein vege§ geiftige§ Seben befi^eu mu^te, liegt ouf ber .^anb. 9?od^ über=

lüogen, loie bei einem jugenblici^en SSoIfe natürlich, ©ernüt unb ^^t)antafie, ber ganje

Sinn tuar auf ba§ ':?(nfc^aulidje unb ©innlid^e gerid)tet, bem Slbftraften ganj ob»

gelvaubt. „®runb" bejeid^nete uod; uic^t bie Urfnd;e, fonbern auSfdjIieBIici) ben

l^runb unb S3oben, unb unter „ Urfad)e" üerftanb man nur bie SSeranlaffung ju

einem Streit^anbel. 9iic^t abftratte 9teci^t§regelu ftellte mau auf, fonbern man fafite

feT'*^^

12 unb 13. ffanjcnfpiljf mit t>unciianffd)rift, (icfiitibcit I8fir> bei Wiindicberfl in SPianbcnDurg.

bie Srfat)rungen in furjeu, fpric^ujortartigen SBenbungen .vifammen, bie immer auf

ben ein;^eluen galt ge^en („2Bo fein Kläger ift, ift fein Stid^ter!"), unb umgab jebe

9?edjt§f)aublung mit finutiolleu unb finubilblidjen S3räud^en. SDfit bem ©^leer empfing

ber .^önig feine ©eJualt, ber Jüngling bie Sivaffenmüubigfeit, ber Mann ta^ berlobte

SBeib, mit einer (5rbfd;olIe ber (Srioerber hen 65runb unb 33oben, mit einem ^atm

ber ©laubiger ba§ ^faub be§ ©d)ulbnerg. S)ie ©pradje reit)te bie üofalreidicu,

flanguorten S5?orte in lfur;^en, einfachen ©ä^en o!^ne togifdje ^Berbinbung aueiuanber

unb betonte babei ftet» bie .^lauptfad^e, bie Stammfilbe. ©d)ou t)atte fid; and) eine

eigentümtic^c poetifc^e j^orm I)crau§gebilbet, bie auf bemfctbeu ^rinjip berul^tc. ®ie

bem ©inne nac^ loidjtigften ©üben tuurben bnrd) ben gleid^en 5(ufang§Iaut ju SSerl=

äeden üerbunben, Jrtobei nur bie betouten ©üben gejäl)(t lunrben, unb in biefem

„©tabreim" (?I(Iitteration) fa^te ber ßiermane überl^aupt gern ^lameureitjen unb

^Begriffe ^ufammen (©egefte§, ©egimcru§, ©egimunbu§ ober ^aii^ unb ^Tof, Seib unb

Seben, ftinb unb bieget, b. t. unet)c(id)e§ Slinb, iOcad^t unb 9?ebel unb anbre meljrV

Steber evfiaugen ben ©ijttern ober ben gelben ,yt ©lircn, U)ie öor allem bem 9lrmin

(f. oben ©. 14). SDie ©djrift fannteu bie ©ermanen, unb jJuar I)atten fic bie
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3et(^en (9titnen) offenbar au§ bem tateinifcfien 'älp^ahct in ecfige formen iimgebitbet,

wtii fte mit einem f|)tt^en 2Sert,^eug ^unäc^ft in ^olj, namentlid^ 33iirf)ftäbe (ba^er

Suc^ftabe) eingeriffen ober etngef^nitten lüurben (writan, rizzan, reiben für f (^reiben

unb jeic^nen). 2)od^ biente biefe Schrift noc^ nid)t gu Slufgeidinungen, fonbern nur

jur ^Benennung be§ S8efi§eri§ eine§ ©tüdeg unb jum Soämerfen (f. unten ©. 36), Jnobei

jebe Stune i^re befonbere begriffüd^e Sebeutung t)atte. ©ie föurbe, lüie e§ fc^eint, juerft

im 2. iStt^J^^imbert ben nörblidjen unb öftlic^en Stämmen befannt, üon benen fie fic^

bann nacf) bem SSeften oerbreitete.

©tue bitbenbe ^unft, bie biefen ?iamen t)erbiente, i^atten bie ©ermanen smfänoe bec

natürlich noc^ nic^t, >uo^t aber einen gegriffen fünftterifc^en 3;rieb, ber burd^ bie

beftönbige 93erü^rung mit ber feltifciien unb römifcfien ^unftübung no(^ mCt)r getoerft

lourbe. (Sie üerjierten früljjeitig iljre itijongefä^e unb SJietatIpIatten mit oft lüunberlic^

Derfdjtungenen linearen Ornamenten, fünften, Sinien, Greifen, S3änbern, ©|3iralen.

14—16. öermantfdie ©ecöt«. SRqc^ SBor|aae.

14 ®Ia5be(^cr. 15 ®(äfemeä Krinl^orn. 16 ffleinerner Samm.

^iiijad u.
f. f., unb nadf) 200 entlricfelten bie offenbar befonber§ begabten Dft=

germanen, namentlid) bie ©oten, eine erftaunlid^e gefcfimacfoolle Äunftfertigteit, inbem

fie 3. 33. in ©peerf^Di|en Ornamente unb 9tunen mit Silber einlegten.

2)od^ öor allem !am bie |3oetifcJ)e ^tiantafie ber ®ermanen in ber 5tu§bilbung

ifirer ©öttenoelt 5ur ©eltung. Sie beruhte auf ben ©runbanfdjauungen ber

Girier, alfo auf ber SSerperfönlii^ung unb SSermenfc^Iiifiung ber 9Zaturfröfte. SSon

ben Göttern (5Ifen) ift tüo^I ber öltefte unb urfprünglid^ allgemein üere^rte §immel§=

gott ^iu (2;iu, inb. Djaus, gried^. S^^^, lotein. Jupiter), ber erft fpäter jum ein*

armigen ^rieg§gotte n:)urbe. S^« öeret)rten bie Sueben, bie banad^ fogar ^iuoari

(9Jiänner be§ 3iu) ^tefeen, unb im Often bie ©oten, bie Saiiifen aU Sac^Snot

(Sd^tüertgott) ober @r (ba^er (SreSburg) ober 3i'i"in (bation bie ^rminfäule). ^^m
n^ar ber äioeite Söod^entag (®ien§tag, ^iftag, 3iftag) allgemein getoei^t, i^m ju

(Sf)ren fül^rten nadte 5?üngtinge ben funftüotten Sc^Ujerttanj auf, ben 2:acitu§ al§

ha^ fe|en§iüürbigfte Sdjaufpiel germanifc^er gefte fo einge^enb fd)ilbert. S3ei anbern

Stämmen üerbrängte atlmä^Itd) Söoban (SSuotan) ben Sm öon ber oberften Stelle,

urfprünglid) ber ®ott ber belegten Suft (üon watan, burc^loe^en), bann über^aufit

Str. SBeltflefcfiic^te III. 5

5)ic

(Sötterrcclt.
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be§ ^tmmel§, ber auf lüetßem 9?o|, im blauen TlanieX, auf beut |)aut)te ben grauen ^ut,

larigbärtig unb einäugig burd^ hk Süfte reitet ober auf bem |)imme(»H)agcn bat)erfä^rt.

Spöter tüurbe er ber ®ott beg ©eifteg, ba^er ebenfomo^I ber 93efd)ü^er ber 5)id)ter

unb tauberer aU ber ^eerfütirer unb gelben. 2)ie 5:iere beä ©c^Iac^tfetbeg, diaht

unb SSoIf, finb i^m t)eilig. @r ift befonber§ ^eimifd^ im norbuieftIicl)en jDeutfc^Ianb

bei ben fpäler aU granfen auftretenben ©tänunen, ben Slngelfac^fen unb ben Sango«

barben, bte in ber ß'ultur ben anbern öoraul Juaren; fie nannten aud^ ben öierten

Sßoc^entag nac^ it)m SBoban§tag. 3" Oberbeutfrfiranb luor er unbefannt. — (Sbenfo

ein §immeI§gott, ber ®ott be§ (Setüitterl, ift ber rotbärtige 5)onar (Sbouar), bem

bie Sic^e aU S3(i^baum unb bie Spiere roter garbe, inie ber i^ud)^, ^eilig finb.

5)a ba§ ©eJüitter nic^t nur jerftörenb, fonbern aud^ befrud^tenb luirft, fo nnirbe er

fpäter jum ®ott be§ 5Irferbaue§ unb bamit aller Slultur. ^e mel^r fid^ biefe baber

ausbreitete, befto allgemeiner irurbe aud^ feine SSeret)rung (aufeer bei ben fpöteren

93at}ern, b. i. 9Jiarfomannen); allgemein luurbe ber fünfte SBod^entag nad^ if)m benannt.

17—19. ©ermnnirdn; Sdjmudiäcgenfiänbc. JJacf) 833otfQQC.

Orabfuntc: 17 unö 18 Silberne ©pangcn mit eingelegtem @ül6e (jnjci Drittel ter natürlidjen ©rü6e). 19 ©djmutfbebong
ani (S>oli uns mit eingefe^ten (äitanaten.

Sieben biefen brei größten (Spöttern, bie üon ben ^Römern mit äRarä, 99?erfur

unb |)erfule§ jufammengeftetit tuurben, gab e§ no(^ jablreic^e anbre, nur ba& luir

Juenig (3id^ere§ öon il^nen tuiffen. 2)ie lueibtirfien ©ott^eiten gelten mo^t atte auf

eine Srbgöttin jurücf, ber man fel)r öerfd^iebene @igenfrf)aften sufdirieb unb banad^

moi^t aucf) oerfc^iebene getrennte ©eftalten gab. 2tt§ ^ienial^tin bcä |)immeIögotte§

^ei^t fie f^rija (b. i. bie ®attin), bie uüe er ber ^eilfunft unb 3ßii^ei"fi funbig ift

unb bie @^e befd)ü^t. 'Utad) it)r iDurbe ber greitag genannt, ©ine anbre gorm ift

§oIba, bie S^otengöttin , bie ^errin ber Untermelt. S8ei einer Steige öon ^üfteu'

ftämmen mürbe bie 3fiertJ)u§ (öon narjan, näbren, fälfd)lid^ l'ci't^fl) Q^^ Sldmutter

@rbe auf einer ^nfel im SOIeere im tieiligen ^aine öeretjrt, au§ bem juineilen i^r

93ilb auf einem üon ^ü^eu gezogenen SSagcn fcierlid^ I)cröorgefü^rt luurbe, bem

gläubigen SSoIfe jur <3d^au. 2BeId)e ©ottl^eit unter ber öon ben (Sueben üeret)rten

3fiS, bie Xacituä eriuätjnt, unb unter ber nur einmal genannten 5;amfana ber SWarfer

ju öerfte^en ift, (äfet fid; nid^t beftimmen.
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5!)en ®öttern traten im ©tauben ber (SJermanen frü^ bte Dämonen, bie 9?tefen Di« wtefen

ober 2:£)urfen, bie ^ßertreter ber ftarren gelSnatur unb be» SBintcrfrofteS, fetnblid^

gegenüber, unb n^ol^t fifjon in ber Urjeit erfcf)ienen ben Germanen beibe lüäl)renb be»

3a^re§ im ^am|3fe. SSenn bie Sonne in immer toetterem Sogen ta^ |)immeIggeiDÖ(be

burdimi^t, bann J)errfrf)en fiegreic^ bie Öiöttcr; n^enn ftd^ il^r 2Beg oerfürjt, toenn

enblicJ) bie @i§rinbe bie glüffe fe[[elt unb ber (Sd)nee[turm burc^ bie S:f)älcr ^eult,

bann meieren [ie jurücf üor ben ^Riefen.

@in unenbli(f)e§ ©eiftergeföimmel erfüttt überbieä |)aul unb ^of, ^^elb unb S!Balb

unb umgibt, bolb ^ilfrcid^, hal^ necfifd) bo»t)aft, ben SJfcnfrfien überall unb immer.

2)ie Silben (Slben, (Slfen) umfc^iucben bie Sönme be§ SSalbeg, bie 9Zifen Eiaufen

im OueH, bie ^'^^erge t)üten hk ©cl^ä|e ber Serge. Über bem ©efd^icf ber 9J?enfrf)en

finnen bie S^iornen unb tualten hk ®d}icfial§iungfrauen, bie Sbifi, nad; benen ber=

Silben,

SiBcrgeu ).f.

20. Dem ^ecr«Bjng folgcnbe gcrtnantfdjt jhamn. iRetief »on ber TOarc Slureljäule in fRom.

I)ie Weifen grauen [mi ali ©cfangcnc baracfteat. ÜKan bca^tc ben offenbor flermaniftftcn D4fenn)agen.

mutltd^ ha§ ©d^Iad^tfetb öom ^al^re 16 n. K£)r. f)ie^ (Idisiavisiis, b. i. Idisiavisjo,

SBiefe ber ©c^idfaläfrauen). Unb ha bie Germanen on ein fortleben nad§ bem 2:obe

glaubten, fo normen fie auc^ an, ha^ bie (Seelen ber Stbgefd^iebenen i^nen na|e feien.

^U „3ßobang |)eer" fahren fie in ttjilber ^agb burc^ bie Süfte, im SBinbe braufen

fie einher, unb in ber ^^it i^er l^öufigften ©türme, in ben l^eiligen ä^ölf ^iäc^ten

nad) ber SSinterfonnenloenbe, toirb i^nen ein bejonbereS t^eft gefeiert.

Db biefe gefamte ©öttermett einer nod^ ]^ö:^eren, bunüen Tlad^t untertt)orfen fei

ober nid^t, barüber ftnb fid^ bie ©ermanen lüo^t niemals !(ar getoorben. Q^benfall»

galten i^nen bie ®ötter föeber für attmäd^tig ober allmiffenb nod^ aud) für eigent^

lid) fttllid^e i^orbilber unb fogar !aum für elüig. S)enn bie 2Infd^auung, ha'^ bie

gange Götter ^ unb 9J?enfd)enioeIt mit ber Srbe altere unb in einem ungeheuren

SBeltbranbe (muspüli) ju ®runbe ge^en nierbe, tvax ni(^t allein norbifd^, fonbern

allgemein germanifd^, n)enngteid^ t^re locitere 5(u§bilbung aulfc^tie^Iid^ ben 9Zorb=

germanen angehört.
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ftuitu«. g}?it biefen ®öttern üerfnüpfte ber fromme (Sinn ber ©ermanen ha^ gan,^e Seben

be§ etnjelnen unb ber ©eiamt&eit um \o enger, al§ fie fic^ Don bem SS^ec^fel be»

92aturlebenö tiiel ab&ängtger fiif)(ten aU bie SKenfc^en böberer Sulturftiifen. ©eburt

unb Diamengebung, SSerlobung unb ß^e, 9?Dbung unb SIbgrenjung ber S^ur, ©ertc^t

unb ßampf, 2^ob unb Seftattung umgaben fie mit finnoollen, religiöfen S3räu^en,

unb ha^ ganjc ^a^i ^tnburi^ füllten fie in bem SSed^fel be§ 9kturleben§ ta^ Statten

ber ®ottf)eit. ^m ^nlie]t jur 2«interfonneniüenbe feierten fie ta^ beginnenbe 5luf''

fteigen be§ 2^age»geftirn§ beim brenncnben Scheiterhaufen, ber ficf) nad)mal§ in ben

ftra^Ienben G^riftbaum oermanbelt ^at; im SOiärj ober SIpri( begrüßten fie ben @in=

5ug be» 5rüf)Iing§ mit ber 3tu§treibung bei 2öinter§, unb abermals flammten bie

Jener bei ber (Sommerfonnenmenbe. Xen guten SBillen ber ®ötter fuditc man mit

2:ieropfern ju erfaufen, an bie fid^ ftet§ aulgebe^nte Cpferma^Ijeiten fc^Ioffen; ju-

hjcilen bluteten auc^ SJJenfc^en unter bem SDJeffer, mt naä) ber Jeutoburger Sc^tac^t

unb nod£) oiel fpäter. 2)ie 3uf"nft

glaubte man auf mancherlei SBeife er-

forfc^en ju fönnen: au§ ben öingeiuei-

ben unb bem Slute ber Cpfertiere, au§

bem Strubeln be§ CueHel, au§ bem

9?aufc^en ber @i(^e ^onarl, bem 2öie-^ern

unb bem ^uffc^Iag ber weisen Stoffe,

bie bem SBoban beilig luaren, ober aucö

burd) ba§ 35?erfen oon Soöftäben, inbem

man brei „Suc^ftäbe" (f. oben @. 33)

jog unb au» ben 9tunen auf ibnen

bie 5£^ei§fagung fd)öpfte. Xiefe ^eiligen

£)anb(ungen oon^og für tia^ ganje SSoIf

ber ^önig ober ber Sanbespriefter (bei

ben S3urgunbern sinistus , b. t. ber

öltefte\ in onbern Jötlen bie ^riefter,

bie inbe» nirgenbl einen gefcf)Ioffenen

©tanb nac^ ber 3Irt ber fettifcften ^rui=

ben bilbeten; aber auc^ feber %üxit unb

febel gamiHcn^aupt mar für feinen

Srei§ baju befähigt. (5ine befonbere,

l^öc^ft angefefiene (Stellung nabmen bie „treifen grauen" ein, loie etftia 5>eIIeba bei

ben Srufterern ober ®anna hn ben ©emnonen. ^Ide biefe ^ult^anblungcn oon«

5ogen ficf) obne Stempel unb ®ötterbilber in ^eiligen öainen ober auf bergen, mie

auf bem S3rocfen. SBenn in älterer 3fit Stempel (germ. alah) ern)ä;^nt unb fpätere

örtfc^aften banac^ benannt toerben (^üacfiftabt in ber Si'elterau, 3n§^eim hti 3Borm§,

Merftäbt — ^(acfiftebi — in ^^üringen), fo iparen ba» mof)I nur geireitite SSejirfc,

feine ®ebäube.

3uiüeilen beftanben in ber 21'eife ber gried^tfc^en 3lmp]^ifti)ouien S3erbcinbe jur

Sßerel^rung einer beftimmten ®ottl^eit, bie eine größere ^(njaf)! üon Sjölferfcbaften

umfaßten, fo für ben Sultu§ ber 9?ert^u§ bei ben S^orbfeeftämmcn, fo hie grofjc

ßultulgenoffcnfc^aft ber Sueben für ben ^ienft be§ ^iu, bie bei if)rem mäc^tigften

SSoIfe, ben Semnonen, i^ren 9Jhltetpunft fanb unb regelmäßig ©cfanbtfc^aflen ju bem

großen, andj mit 9Jfenfcf)en opfern begangenen ©ötterfefte in einem uralten ^eiligen

$aine aborbnete, ben man nur gefeffelt betreten burfte.

21 unb 22. Äüginnantfdjtr fianmforg.

ler t)itc abgebiltetc wur!>e bei ©tiftotpe (2)ortfbire) gefunicn. 6t
tfl 2 m lang un& 1 m bieit. Olai) Sin&enfcbmit.
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®aB bte ©ermanen an ein gortteben nad) bem 2'obc glaiidten, briidten fie and) »eftattunn

in ber gönn ifjrer 93e[tattung au§. S!J?D(f)le bte Sctcfie — unb ba§ umr bo§ ge-

btäurf)It(f)[te — beerbigt ober tierbrannt unb bann nur bte 3(f(^e beigelegt werben,

immer gab man if)r in§ ßirab mit, nja§ ber Sebenbe bebiirft unb geliebt I)atte:

ßieräte ber öerfd^iebenften 9trt unb bem Krieger öor altem bie SBaffen. ^em
^önig, bem |)äuptling, bem (Sblen n)nrbe aucf) ba§ ©treitro§ nad^gejanbt, bamit er

e§ im 3cnfeit§ unter ben abgefd^iebenen |)elben reite, unb über feiner Seid^e njölbtc

fid^ oft ein mächtiger, frei^förmiger ^ügel, ber n)eitt)in ba§ ®rab be§ |)elben öer-

fünbete. ^üftenüölfer festen bie Seid^e beS |)elben, umgeben üon ®(^mucf unb SSaffen,

auf fein ©rf)iff unb liefen e§ brennenb hinauftreiben in ik ©ee.

9^ad^ altem ift bie ©^arafterifti! ber ©ermanen bei ^acttu§, fie feien ein eigen-

artiges unb nur fidj felbft ö^nlicfiey SSoIf, üoßfommen begrünbct. SJ^ancEier ^ug ^ängt

mit bem bamaltgen ^utturjuftanbe jufammen unb ift ba^er aud^ anbern)ärt§ unter

nact)

bem lobe.

iBoIf?»

c^arotter.

23 unb 24. ßejlattnng im tICotenbanm.

Dben innere Slnfic^t, banititcr ber gefcölofienc S^otenbaum. ?üi§ bcn im Safere 1846 bei bem S)orfe D6erflarf)t in

üßürttemberg oufgebedtcn alamonntlcfjen ®räbcrn.

Sßa^ ben ,3nöre«5cften be§ njürttembergüc^en 9lltertum§Dercin§".

ä^nticE)en SSer^ättniffen anjutreffen. 5tnbre§ ift bagegen etgentümtic^ germonifdö unb

ben ^Römern frembartig unb unberftänbltd^ geblieben. 2)a§ innige ^uf^ntmentebcn mit

ber 9?ntur, bie Siid^tung auf ha^ finnlict) Stnfc^auIidEie unb bie Stbneigung gegen ha^

^Ibftrafte, bie SSerbinbung öon tro^tgem 55nbiüibuali§mu§ unb fjingebenbcr Jreue für

einen freigcJüä^lten ^errn, ha^ o(te§ ift nid^t nur ber Urjeit eigentümlich, datier

aud^ bie ©runbjüge bc§ bamaltgen germanifd^en 2eben§: bie norf) 3at)r|unberte |in«

burc^ fortbauernbe Stbneigung gegen ta^ ftäbtifdie Seben unb bie niemals erftorbene

©et)nfud^t narf) 93erg unb Söatb, bie bemofratifc^e ©teid^^eit in ber Slu^ung be§

33oben§, ber entfdfieibenbe Sinflufe ber freien SSoIfSgenoffen auf Siec^tSbilbung unb

$Red^t§pfIege unb bie ma^gebenbe SSebeutung be§ ©ibe§ im ^roje^, ber tro^ige grei-

]^eit§ftoI,5 gegenüber bem güfirer unb gegen ben ^önig unb bod^ tüieber bie ganj

perfönlidie ^reue aU ein Wichtiges (Slement be§ ®taat§Ieben§. Sitte SSanbtungen ber

©efc^id^te |aben biefc eigentümtic^en Öirunbtagen be§ 5ßolfld^ara!ter§ ni(^t ju gcr»

ftören öermod^t.
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(etwa 150—375 n. Gt)v.).

übetbiicf. gaft Ijunbert ^aljre I)atte an bcr römti'd^»germanti'c^en ©ren^e, nur burdö un-

bebeutenbe 3"fanimen[tö6e unterbrod)en, ber triebe geiuätirt. SSa§ im Smietn S)eutic^=

Ianb§ luä^renb btefer 3eit gefcfie^en i[t, ba§ cnt5ie:§t fic^ Mnai)e öoUftänbig untrer

ffenntni^. ^ebenfads- aber mufete ein längerer 5rteben§äu[tanb bie ol^ne^in ftarfe S3oIf§=

üermef)rung noc^ n^efentlid^ beschleunigen. Solange \id) biefe n)acl^[enbe 93eüölferung

burc^ a'tobungen 9taum fdjaffen fonnte, otjue bie bi^ljerige Strt ifirer S3obennul3ung ju

dnbern, empfanben bie 9töiner baüon nic^tl; fobalö e§ an 9taum im ^^nnern ju fehlen

begann, fnrf)ten bie ©ermanen jenfeit ber (^ren^e Sanb ju geiüinnen. Sa jener SJJanget

unter ben nod) fialbnomabifc^en ©tämmen beg £[ten^ üiet früher eintrat, aU im

25. ffitcmanifd]« ^ür|ijn bitten ß3.arc Äurtl um S'rijouuiia mit) i'ticbcn.

SRcIicf Don ber ®icgc«fäule SKorc SturelS (Soloitna Stntonino) ju 8{ont.

fortgefcfirittcneren SBe[ten, fo begann biefe ©eiuegung auc^ bei ben D[tgermanen unb

blieb auc^ immer n;efcntü(^ i^re ©ad^e; bie Sl^eftgermanen luurben erft allmäblid^

Ijereingejogen. Slber föä^renb biefe il^r ©cbiet nur burd) (Eroberungen unb ^olonifation

enoeiterten, obne jemnlS if)re ^eimat aufjugcben, ocrlie^ ber größte Xnl bcr Dft=

germanen feine alten 5B3oI)nfit^e, um fid^ jenfeit ber römifdien ©renje nieberjulaffen.

?lC[erbing§ üerga^en jie he^aih bie ^eimat nic^t, fonbern bei)ietten fid^ smueilen beim

Stu^juge ben ^urüdbtetbenben SSotf»genoffen gegenüber i-^re Steckte auf ben 33oben r)or,

luie j. 93. bie 93anbaten noc^ üon Slfrita au§ ober bie ?JürbfcE)Uiaben (Sueben), bie

fpäter mit ben Sangobarben nadö Italien sogen. Seit bem 93eginn biefer oftgerma»

nifc^en SBanberung luurbe ha^ 93er^ä(tni§ ju ben bentfdien ©tömmen t)ie atleriüid^tigfte

iJrage für hie römifc^e ^otitif, benn e§ iianbelte fid) um hie Sntfdjeibung barüber,

ob e§ gelingen luerbe, ha§i drängen ber ©ermanen nac^ £anb auf frieblidjem S53ege
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unb mit ©r^attung be§ römt[djen 9teic!^e§ 311 fcefnebtgen, ober 06 ber römifc^e (Staat§=

bau t)erf(f)trinben unb biird) germanifc^e ©taatenbilbungen erfe^t luerben fcUte. 93i»

375 n. ©i^r. fiatte e§ bcn 2tnf(f)cin, a(§ ob ein fofc^er frieblidjer 2tu»gleic^ möglid) fei;

feit biefem ^a^xt fc^tuemmte bie luarfifenbe 83oIferflut in immer tt3ieber:^oItem '3lnfturni

untriberftetilid^ alle SSoHiuerfe unb Stufen f)iniueg, unb im ganzen Sßeften fant ber

9iiefenbau be§ SBeltreidiel jufammen.

3)er 9JJartomannen!vieg (161—180).

®ie oftgcrmanifd^e SBanberung begannen unjlüeifelfiaft bie ©otenoötfer etiua ^aw-

feit bem ^atjre 150. ©ie rid)tete fic§ nirf)t nad; Oflen, wo bie Slawen (SSenebi) t)a^ ^SSiiT
lueite glac^Ianb am oberen unb mittleren ®njepr big gegen bie obere 2Beid)feI unb

bie ^arpat^en i)in erfüllten, fonbern ftrebte nad) ©üben, bem ©djtüarjen ^HJeere unb

26. Der «Unaöjnhönig lä^t rbmifdjfi Jlartctgäiiger iii ftinec Öigeiiioart als ^odjvtrtatex Ijinridjtrn.

SRcüef »on ber ©iegcäfäule ÜKarc ?(utcl§ ((Jototma MiUoiiina) äu SWom.

ber unteren ®onau ju. ®er 2)rud biefer 8^erfd)iebung bradite alle 9Jac^barftämme

in 5IufruI)r. HJ^arfomonnen unb Ouaben, 9lariften unb §ermunburen, SangD =

barben unb SSanbaten, S3aftarner unb ©armaten brängten feit 161 gegen bie

römifc^e ®Dnau= unb SUpengrenje mit ber immer n)ieber:^oIten g-orberung um £anb.

®ie überfd^n^emmten ^nnnonien, 9Joricum unb 9tätien, überfd)ritten fogar hk 2I(pen,

belagerten Stquileja unb Dpitergium (Dberjo) bei 5:reDifo unb fd)Iepptcn ^etjutaufcnbc

üon ßiefangenen aU ©flauen mit fid) fort. SSieber ging ber „cimbrifc^e ©c^reden"

burd) Statten, lDä|renb äugteid) im Dften bie ^art^er t)a§ fRüd) bebro£)ten unb bie

^eft im Innern toütete. ajJit Tlüi)t brängte ber treffliche ^oifer i0?orcu§ Stureliu^

bie S3arbaren über hk (^^renje 5urüd. (Snblid) im ^a^re 175 fomen mit ben 9Karfomannen

unb Cuaben SSerträge juftanbe, nad) benen ii)nen gegen 3Iu§Iieferung ber befangenen

ein ©treifen ber biä^erigen römifdien Öbgrenje im 9?orben ber S)onau (f. oben ©. 13)
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fleginiienbe

©ermantfie^
runfl

ber römiic^en

®renä=
pTODtnjen.

jur S3efiebelung angeiuiefen mürbe; bagegen mußten [ie bie (Srrtd^timg römtfd^er

geftiingen auf bem linfen ^onauufer geftatteu unb i(}re Sefa^ungen mit Sieferimgeu

oon SSiel) unb betreibe üerjorgen. Qnx S3eri"tärfung ber ©onaugrenje legte banml»

SOkrc Slurel jmei neue Segion^tager an, (£a)"tra Stegina (iRegen§burg) unb Sauriacum

(Sorc^ bei (Snn§). ülbn ber gnebe mar üon furjer 2)auer. 2)ie römifc^en ^ugeftänb-

niffe genügten bcn ©ernuinen nid)t, 5mifc^en it)nen unb ben römifc^en Sefa^ungen

gab e§ fortmä^renb ^änbel, fo ha% tne Guaben fogar ju ben ©emnonen au»manbern

moHten, unb Don stürben brängten neue SSöIferfcfiaften i^eran. SSor allem überi(^ritt

ein 2eil ber SJanbalen unter bem ßönig§gef(^(e(i)te ber 9l»binger üon ber oberen

Ober unb Söeic^fel au§ bie Äarpatfjen unb lief] fic^ an ber ^Zorbgrenje 2)acien»

nieber, unb üon ben ®oten erreidjten anfei^ulic^e |)aufen, bie S^aifalen (b. i. bie in

ber bacijc^en Gbene), bereits bie beutige 2Batad)ei. ®a befc^Io§ ber J^aifer 178 ben

Untermerfung»frieg gegen 9J?arfomannen, Cuotien unb ©armaten, mie einft S^rajan

gegen bie ^acier. ©c^on mar er na^e bem S\^k unb badete bereits jmei neue ^ro=

Dingen, SJJarcomannia unb Sarmatia, einjurid^ten , ha ereilte il^n am 17. SD'lärj 180

im Sager oon S3inbobona (2Sien) ber 3;ob. <Sein ©ot)n unb 9lac^foIger SommobuS

gemährte ben ©ermanen einen grieben, ber i^nen im me|entlic^en bie S3ebingungen

üon 175 bemiHigte, aber bie römifc^en Sefa^ungen üom linfen 2)onauufer i^inmegjog

0'. »b. II, ©. 791).

'^ad) ben furchtbaren HJienfcfienoerluften beS Krieges mod^ten für bie ®ermaneu

hk menigften» etmaS ermeiterten ©i|e genügen. 2tber auc^ in anbrer SSeifc famen

bie 9tömer i^rem S3ebürfni» an Sanb entgegen, unb jmar baburcf), ba^ fie gan^e

©cfiaren oon ®ermanen im Stcic^e felber anfiebciten. 5)amit begann feit bem 3Jiarfo-

mannenfriege tk frieblic^e ßJermanifterung ber römifc^en ©renjprooiuäen. 'SJlaxc Sturel

ftattete 2:aufenbe oon Buaben in äJiöfien, jDacien unb ^annonien mit 'i)(cterlanb auS,

fogar um 9?aoenna, unb mie§ 3000 S^ariften 2Sot)nfi^e um darnuntum an. 9lod)

l^aben mir ben ©rabftein eines fold^en 9?ariften, ber übrigens ooKfommen romanifiert

mar (er !^ie^ 9?äoiuS ^rimigeniuS, feine ^^i^au 5Jiöoia, feine Soc^ter Greufa), unb auS

etmaS fpäterer 3eit ftammt ein anbrer für ben ©ermanenfürftcn ©eptimiuS Stiftomo-

biuS, ber mit feinen 23rübern unter bem ^aifer ©eptimiuS ©eoeruS (193— 211) baS

römifcf)e S3ürgerrerf)t erl;)alten Eiaben mu§. ©olc^e Seifpiele bemeifen sugleid), ha^

bie oornel^meren biefer angefiebelten ©ermanen fic^ rafcf) romanifierten. Stber bie

ÜJiaffe blieb fid)erltcf) ein frembartiger 33eftanbteU in ber o^neljin buntgemifd^ten S3e-

oölferung biefer ^rooinjen, menn fie aud^ bem 9iei(f)e fräftige 9lrme jur Bebauung

beS 83obenS unb jur iöerteibigung ber ©renjen lieferte.

aUamanncn,
grauten unb

(Sackten.

Tic Stibung neuer ©tämme in S^eutfc^laub.

Sßö^renb ber längeren 9ln^epaufe, bie nun mieber folgte, oo[l5üg fic^ im Innern

beS meftlicf)en Xeutfcf)Ianb eine S^eränberung, bie üon ben 9?öniern junäc^ft gar nid^t

bemertt mürbe, aber entfdjeibenbe iöebeutung für bie ganje beutfc^e ®efd)i(^te geminnen

fotite. Qe me:^r bie juneljmcnben 9tobungen bie unermeßlichen Urmälber jmifdjen ben

Ortf(^aften, (Sauen unb Sl^olterfdiaften Itd)teten, befto nät)cr traten fic^ bie ^^Infiebelungen.

5;}er gefteigerte iöerfeljr unb mot)( auc^ bie CSrfenntniS, ha^ für ben ^rieg bie fletnen

©tämme ber Urzeit ^u fd)mad) feien, trieb ju engeren 83erbinbungen, auS benen all=

mät)Iic^ hit großen ©tdmmc ber AUamanncn, grauten unb ©ac^fen l^erüorgingeu.

•Dioc^ mar ber 3"fßui"ic»i)fl"fl ^fi" einjelnen ®aue fo lodcr, bafj fie nid)t feiten auf eigne

Öanb ^rieg führten unb trieben fc^Ioffen ober mot)I gar gegeneinanber tämpften, aber in

ber 9?egel traten fie hd mic^tigen ©ntfc^eibungen bodj gefd)Ioffen auf unb oerlicben baburd)

it)rem Söorge^en eine SBuc^t, bie fic^ ben Otbmeru balb fcl)r empfinblid^ fühlbar machte.



Sßilbimg neuer ©tämmc. 3)ie ©otenfriege. 41

^^uerft Don biefen ©tämmen tauchten läiigS beg Simeg um 213 bic 3Ilamannen

ober ©(fimaben (Sueben) auf, ber ^auptfac^c nad) ]^öci)[t tna^rfd^einlic^ bie Sein»

nonen, ha^ alte |)auptt)ülf ber ©neben, bie bomal^ jum größten Gleite, öermutlic^ Don

ben Surgunbern gebrängt, \i)xt ^eimat jiuifcfien @Ibe unb Ober öerlaffcn E)aben unb

burc^ ha^i ®ebiet ber feitbem jurücftretenben |)ermunburen Ijinburc^ nad) bem ©üben

gejogen fein muffen; hoä) fc^einen fie fic^ burc^ Ufipier unb ^enfterer norf) üerftärft

ju ^aben, jebenfallg jätjlten fie etum 20 fleine SSoIferfc^aften. SSefentüd^ fpäter, um

240, begegnen jucrft bie granfen, b. i. bie freien, eine ^Bereinigung altiftüäonifd^er

unb ;^erminonifrf) = fuebifc!^er 33eftanbtei{e, ber SSataöer (ber falifc^cn granfen), ber

©ugambrer, 93vufterer, Slmfiüarier (^Ripuarier) unb ber locterer mit t(}nen äufammen«

l^ängenben Statten (Oberfranfen). ©nbtid) tierbanben ficf) mit bem fteinen ©tamme

ber ©ac^fen in ^olftcin (f. oben ©. 8) öortuiegenb ingoäonifd;e S3ötferfd)aften, hie

©{laufen, ber ^ern ber fpäteren Söeftfaten (tion fala, (Sbene), hk 5tngrioarier (ßngern)

unb bie unbebeutenb geiüorbenen SfieruÄfer (Oftfalen), ju einer gefdiloffenen ®ruppe,

bie fid^ nac^ ben ©adifen nannte. — Um biefetbe 3'eit erretteten bie ®oten bie

D^orbfüfte be§ ©^raarjen 9}Jeere§ unb na(;men bie gried^ifd^en Kolonien Olbia unb

%t)va (235); neben i^nen fa^en nad^ ben Slarpatt)en t)in tk ftammöermanbten ©epiben,

noc^ bem ^fomfcf)en Speere f)in bie ^eruier.

®ie äune^menbe 3errüttung be§ S^ömifc^en 9?eid^e» burd^ ittjronfriege, ^eft, loirt'

fc^afttid^en 9?ü(fgang unb ß^riftenoerfolgung batinte ben Germanen, öor allem ben

(SJotcn, ben 2öeg. ©ie gaben ber erften germantli^en |)odE)f(ut bie 9licf)tnng.

3)ie ©otentriege.

2)ie ©oten^üge tüaren teil§ einfache ^tünberung§fal^rten, teils @roberung§friege 3^ie crfte cicr=

um Sanb. ©cf)on 238 überfd^ritten fie bie ©onau unb ptünberten 9ftro§. Sßä^renb ^oc^ftut.

be§ 2;^ron!riege» jluifd^en ^^ilippu§ 5trab§ unb 2)eciu§ aber brangen ungeheure

©^njörme unter ^önig ^nioa burd) SJiöfien, ^^rafien unb 9JZafebonien bi§ ^^i(tppo=

poti§ unb ^^effalonifa öor, n^urben jlrar, aU fie mit nngefienrer S3eute tüieber nac^ ber

®onau abjogen, in ber ®obrubfd^a bei gorum Srebonii bon ^aifer S)eciu§ eingel^olt,

erfoditen aber einen DöEigen ©ieg, bei bem ber Kaifer felber fiel (ü^oöembcr 251).

©ein ^iad^fotger (SaHuS erfaufte ben ^rieben, inbem er ben ®oten Qafirgelber beiüilligte.

9?id)t tauge, unb bie ®oten mit ben ^erulern bebedten mit i^ren gebreditic^cn

ga^r5eugen, au§ ben 9)?ünbungen ber großen norbpontifdien ©tröme auSlaufenb, hav

©d^marje 9JJeer, luie fpäter im 10. ^a^rl^unbert bie Stuffen. ^^rapejunt unb bie

bit|Qnifd)en ^üftenftäbte, bann ganj ©ried^enlanb unb bie SSefttüfte oon ^leinafien

mürben geptünbert (f. 93b. 11, ©. 824). ©teid^jeitig brangen bie 9)?arfomannen

unb anbre ©ueben bi§ nad^ Dberitalien oor, unb bie Sllamannen begannen fidj im

3e]^ntlanbe feft^ufe^en, n^äi^renb bie tjerjiueifeinben '^^Srootn^en fic^ bon Stom lüften unb

eigne ^aifer auffteHten, um fid^ felber ^n fd^ü^en, fo gut fie fonnten (f. 93b. II, ©. 824).

jDa gingen au§ ben ronianifierten ©onaulanben unb ü^ren übertüiegenb itli)rifd)en

(olbanefifdien) Segionen iene gclualtigen ©otbatenfaifer tieröor, bie ta^ 9?eid^ noc^

einmal retteten, ^unberttaufeube öon ®oten unb anbern 93arbaren tt)aren 269 teils

gu Sanbe, teils jur ©ec bis inS ^tgöifc^e SJieer unb 3;beffaIoni!a borgebrungen, baS

fie belagerten, als ber 268 bon ben gitl^rern ber ^eere jum S'aifer erl)obene Stau»

btuS IL erfi^ien. (Sr brängte fie norbiuärtS nac^ bem %i)ak ber SJioraiua unb

bradfite i^nen ^ier bei 9?aiffuS (?iifc^ in ©erbten) eine berniditenbe TOeberlage bei,

hk i^m ben motilberbienten ^Beinamen beS „®otenfiegerS" (Goticus) berfd^offte. ©ein

^lac^fotger SturelianuS (270—275) fc^lug bie SO^arfomannen auS Italien ^inauS.

Stber er fa^te jugleid^ ben fc^tueren ©ntfc^tu^, bic rubmbode (Eroberung S^rajanS, baS

gn. sajeltgefc^irfjte III. 6
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(Sermanticftc

ülnyicbc=

lun^en im
SRetc^e.

teiliueife jc^on romanifierte ^acien, ju räumen unb nur bie Xonaulinie ju behaupten.

2)ie römifc^en Gruppen »üurben jurüdgejogen, bie römtfc^en ^oIoni[ten erl^ielten

58efeI)I, bog Sanb ju oerlaffen, unb bie SJJetjrja^I mxh biefem gefolgt fein, loie benn

bie ^nfc^riften fc^on mit bem S^^re 255 oufi^ören unb bie ergiebigen ©olbbergmerfe

offenbar gan^ plö^Iid) üerloffen morben finb. 2)a§ frf)öne i?anb fiel ben ®oten anl^eim.

5luc^ ha^ 3e^ntlanb mu^te bamolö ben Slfamannen überlaffen ttjerben, ^ier enben

bie römifc^en 3ni<^i^iften balb nac^ SRajiminuS 2:^raf (geft. 238). 2lu§ ®atlien aber

fc^tug ber gemaltige ^robu§ (276—282) bie 3I(amannen, granfen unb SSurgunber

mit ungel^euren 5tnftrengungen i)inau§

unb fid^erte bie St^eingrenje. ®to»

cletian§ einfd^neibenbe ^Reformen

(284—305) fidierten bieg ®rgebni§.

®oc^ lange bei^anpteten fi(f) aU fetbft=

ftänbige ^errfc^er ßaraufiu^ unb nac^

i^m Mectu§ (big 297) in S3riton=

nien mit ^ilfe ftarfer frönfifd^er unb

fäc^ftfc^er 3u3Üge, bie namentlid^ feine

glotte bemannten, unb nod^ ^onftantin

(ber ®rofee) mn^te aU Steil^errfrfier

be§ 2ßeften§ bie 5ranfen 307 an^

©aHien »erjagen unb bie Sttieingrenje

lüieber^erftetten (f. Sb. II, @. 838).

«mit ber Söenbe beg 2. unb

3. Sa^r^unbertS trat lieber eine

Ütu^epaufe ein, bie faft 50 ^afire an-

i^ielt. SSerfd^iebene Urfad^en lüirtten

bafür jufammen. ®ie Einräumung

jDacieng unb ber ^e^ntlanbe l^atte

ben ©ermanen IRamn ju neuen 2In=

fiebetungen gegeben, weiteren geiüät)rte

itjnen ba§ 9teic^ in feinen ©renj-

proüinjen. (Sine jiueite ^eriobe frieb-

lic^er germanifcfier ^olonifatton

begann, ^ie SSerinüftung lueiter Sanb-

ftrtc^e burc^ bie 93arbnreneinfätte unb

bie ^eft bot vnä)üd)t ®etegenf)eit jur

'JJtnfe^ung üon ^unberttaufenben germa=

nifd^er Siebler. ®ie ^Kriegsgefangenen

lourben enttoeber atl ©flotien öerfauft

ober mit anbern luo^I auc^ aU porige

Sauern (coloni) in ber SBeife angefiebelt, ha'^ fie an bie ©d^otle gebunben maren, bem

®runbt)errn beftimmte Sieferungen madjten, bem Staate hie ®runb* unb ^opffteuer

äO^Iten unb ber ^^luS^ebiing unterworfen waren. 5(nbre, wie e§ fd)eint befonber§ granfen

unb ftommoerwanbte ®ermanen, waren al§ Säten freie S3auern, lebten in gefd^Ioffenen,

nacf) 5yötterfcf)aften georbncten unb benonnten SSejirfen unter befonberen ^röfeften unb

ftedten jum ^eere befummle Sl'ontingente. 3" ätinlid^cn 33er^ättniffen lebten bie

Ventilen in ben ^onauprooin^en. Stm günftigften war bie Sage ber goberaten,

ganjer ©tämme ober anfe^nlid^cr 93ruc^teile foId)cr, benn fie lebten unter eignen

®efe^en unb nationalen SSorftet)ern unb fanbten aU il^erbünbcte bem JReid^e nur

27. ©otifdjcr «nffijt.

iReüef Bon ber 1695 abgetroflencn ©icgeiSiciule De§ 2:f)cobofiu8
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|)tlf§truppen. Tili foI(^en (:!ermani[(ien Slnfiebetungen füllten [id) bic meiften iüeft=

It^en Sanbfd^aften be§ 9{etc^e§ unb bte ^roüin^cn an ha SDonau. 3" Britannien

fiebelte ^robn» 33nrgunber nnb SSanbalen an; in ©allien breiteten ficf; bic )a(iirf)en

granfen öon ber SSataüerinfel an nac^ ©üben f)in au§, nnb c^attifcfie ©iebefnngen

fd^oben [ic^ bereite gegen (Snbe be§ 3. Sfl^r^önnbertg in ben jebenfaH^ arg üeriuüfteten

Si^ötern ber 9taf)e nnb SJJofel üor. Slnbern grauten Jüieg (291) ^aifer 9J?ajfimiann§

2Bof)nfi^e an ber ©cfielbe unb um 2;rier jn, Sonftantiu? gab ^raufen, ©Ijamaüen

unb ^riefen 3(cferlanb

Vi- —^T-

kA.

um 'Otmieng, 33eautiai§,

^rot)e§ unb Sangre^,

unb im 4. ^a^rl^nnbert

gab e§ in ©adieu jtoiJlf

Sätenpräfeftnren um
ß^artre^i, in ber 9?Dr«=

manbie, ber S3retagne,

fogar in ber ^Uiöergne,

alfo tief im Innern

ber ^^rooinj. ^n ben ®onau»

tauben em^^fing befonber§ ba§

im Innern norf) tücnig be=

baute ^ a u n D n i e n öiete

2;aufenbe Don germauifrfjen

^oloniften. ?tnrelian unb

2)ioctetiau natimen f)ier in

bei ßiegeub uut ben -ij^tatten-

fec hie mit ben ®aciern oer*

njanbten ^arper auf, baneben

(Sarmaten unb SSaftarner,

S'onftantin ber ®ro^e bie

gan^e SSöIferfd^aft ber a§=

bingifd^en Jßanbalen, bte tjor

ben ®oten luid^en (jiüifcf)en

330 unb 340). „Stngefütit

mit barbarifd^en ©ftatjen

unb SlcEerbauern", ruft ein

3fiömer fc^on be§ 3. ^a^r«

^unbertg au§, „ttjurben hk

römifd^en ^robinjen. Stu§

bem ®Dten ttjurbc ein bar*

barifc^er ©olbat unb Colone,

unb feine ®egenb luar, bie nid^t einen ®oten in ber ^nec^tfd^aft gefe^en ^ättc."

2Iber bie Umgeftaltung ber SteidjSüertüaltung burdf) llonftantin ben ®rofeen ssadijenber

(324—337; f.
S3b. 11, <B. 844) gab jatjireiffien einzelnen Germanen bereite (SJelegen- letmancn"

l^eit, 5U Ma(i)t unb Sinflu^ jn gelangen, ©ie @rri(^tung einer befonberen gelbarmee,

ber comitatenses, neben ben S3efa^ung§truppen an ber ®renje, ben feitbem fogenannten

limitanei, mar hei ber fd^ttjinbenben ^olU^a^l be§ 9?eid^e§ o^ne bie ©inftetlnng ftarfer
"

germanifc^er (Scharen gar nid^t benfbar, öerme^rte atfo ben germanifc^en ^rojentfal

im ^eere fe^r eri^ebüd^. Unb ha ^onftantin gteid^jeitig bie altbergebrac^te SSerbinbung

ber Seamteu- unb ber Dffijtergtaufba^n aufi^ob, fo bot fid) tüd)tigen ®ermanen, bie

28. Sarmateu. JRelief an Ber ^rojanSiäute in SRom.

Wqcö gröfiner.
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ipegen il^rer trefftid^en friegerifc^en StgenfdEioften itnb i^rer Xxnit o^nefiin bejonber§

gejc^QtU luurben, reic^Iic^e (Gelegenheit, bi^ ju ben i^öcfiften ©taffein be§ ^eere^bienfte^

aufjufteigen unb baburc^ in biefer gett)altt|ötigen S^^i oft genug mid^tige ©ntfc^eibimgen

^erbeijufüt)ren. Xer granfe 9J?agnenttu§, ber ©o^n eine§ Säten, ftürjte 350 ben

Saifer Sonftanä, ben 9Zac^foIger ^onftantin§ aU ^errfc^er be§ 2Beften§, unb griff

felbft naä) bem '!]Surpur, unb bie ©c^Iacfit bon 9J?urfa (öffegg an ber 2)onau) am

28. ©eptember 351 luurbe gegen i^n für ^aifer ßonftantiuS burc^ ben Übertritt

feine» Sanb§manne§ ©iloanuä entf(i)ieben. ^er $of beä @ieger§ aber n)immelte öon

]^ocf)gert)a(^fenen blonben ^eutfd^en, unb neibüoH fagt ein römifd^er ^eitgenoffe öon

tf)nen: „©ie f)ielten bal Wid) in il)rer 9?etf)ten." (5rleid)tert tüurbe biefer (Sinflufe

ben Germanen nod^ baburd^, ha^ feit bem ^vo^re 330 bie neue |)auptftabt be§ 9tei(^e§,

bal unbe5tt)ingti(^e ^onftantinopel, in ber 9^ä§e ber ©otengren^e lag. 5tud^

germanifc^e ÖJeftio^nljciten unb Stnfd^auungen brangen in§ 9teicf) ein, äunäc^ft in§

^eeriuefen. §ier tuurben im 4. ^afirl^unbert bo§ germanifc^e S3anner unb ber ©ang

be§ 93arbitu§ übüd); einen neuen ^aifer fioben bie S^ruppen auf ben ©cfiilb lüie einen

germanifc^en Sönig, unb nic^t feiten jeigten fid^ bie |)errfc^er in germanifc^er Slrad^t.

©elbft ber feitbem in ber römifc^en 9}?onarrf)ie mel)r unb mel^r burrf)bringenbe ®runbfa|

ber Srblic^feit eineä Öiefd^Iedjt§, ber an fid^ bem SBefen be§ ^aifertum§ fremb irar,

ift bon ben an hit ^errfrf)aft bon ^önig§gefd)Iec^tern längft gemöl)nten ©ermanen

n)efent(irf) geförbert Juorben. ©o toar ^onftantin ber größte ®ermanifator unter ben

römifc^en ^ciifern, 9Jic^t nur rteite Sanbftridie be§ 5Heirf)e§ maren in ben Rauben

germantfi^er ©iebler, fonbern Germanen Ratten bereits Stnteil an feiner Seitung, unb

iebenfallä beftimmte haS' SSeri^ältniS ju ben Germanen innerhalb unb au^erf)alb ber

©renjen in erfter Sinie hk ^olitit be§ 9teid)e§.

Ginfiufe ber 5tber luenu fid^ ein guter S^eil be§ 9tömerrei(^e§ ju germanifieren begann, fo

ftiüturouTbic erfuliren aud^ bie ©ermanen jenfeit ber ©renje ben mäd^tigen ©influ^ ber felbft im

®etmanen. ©^"^6" no(^ immer gemaltigeu rijmifcf)en Kultur. 5luf römifd^iem S3oben Ratten fic^

bie 5(tamannen im 3e^ntlanbe, bie ®oten in ®ocien niebergelaffen; fte fanben bort

überatt nid)t nur Stefte romanifi^er S3ebölferung, fonbern auc^ römifd^e ©teinbauten

unb römif^en Sanbbau bor, benu^ten beibe unb ahmten fie narf). ®ie 5IIomannen

loaren bamal§ fcEion ein ganj fefel^afteS Sauernbolf gelüorben, biele lüolinten in ©tein»

I)äufern, ahmten mo!^I aucf) bie römifd^e ®reifelbern)irtfrf)aft nad^ unb ben SSeinbau,

ben juerft ^aifer ^robu§ in bie 9tl)einlanbe berjjflanjt ^atte. ®ie Öioten I)atten fid^

in sföei ganj getrennte SS(3I!er gefpalten. SS)ie Dftgoten fa^en bom ^njeftr oftmärt»

unb bilbeten unter S?önig ©rmanaric^ ein auSgebe^nteS 9teid;, ha^ ben größten 2;eil

be§ l^eutigen Stufelanb umfaßte unb jal)lreid^e flatuifd^e unb finnifdEie ©tämme mit

umfd^Io^. ®ie SBeftgoten l^atten im ganzen ha^ römifc^e 2)ocien eingenommen,

maren alfo unmittelbare ©renjnad^barn beS 9?ömifcE)en 9ieid^e§. S)a§ I)atte ben Über=

gang ju einer fe^^aften Sebenämeife geförbert. ©ie molinten je^t in offenen S)örfern

au§ ^otj^äufern, trieben 'ädnhan, \a fogar etma§ ©arten- unb SSeinbau, bod^ noc^

mit entfd)iebenem Übergewicht ber SSiei^judit, l^atten mand^erlei ^anbmerfe auSgebilbet,

nomentitcl) nuc^ ta^ ^unft^anbiuerf in fel)r merfmürbiger SSeife entmidelt, luie e§ bor

adem ber großartige (^unb bon ^ietroaffa criueift (f.
unten ©. 50), unb ja^Irei^e

n Geräte bon ben Stömern übernommen, bie fie aud; mit fremben 9^amen bejeidineten

(^rug, ©c^üffel, Seud)ter, S'ifte, ©iegel, Steffel, ^orb u. a. m.). ^urc^ einen furjen,

glänjenben gelb^ug ^aifer ^onftanttn§ im ^a^re 332 maren fie in ein enge§ 93unbe^-

ber^ältniä jum JReic^e gebrad^t luorben, bod; ftonben fie nad^ ftiie bor unter einzelnen

felbftänbigen ®aiifürften.
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5U§ ein ^ulturerjeugnig ber römtfcfi'griedjifrfjen SSctt ift juerft im 33eginn beg Xq« eönftcii'

4. ^ai)rf)unbertö and) bas ß:^ri]"tentum 511 ben ®oten gefomuien, ba§ unter ^onftantin "iKeftßoten*"

jur ^errf(f)enben Sieügion be§ 3fteid)e§ geluorben tpnr. 33ei ben föoten in ber ^rim oer-

breitete fid) ber SlatiioIijiyinuS (^HtljanafianiSmug), unb fc^on auf ber Slirc^enDerfainmlung

üon ^käa (325) mar biefe Gruppe ber ®oten burc^ ben 93ifd^of 5:^eop^tIu§ öertreten.

^ie SSeftgoten iranbten [icf) bem 2Iriani§mu§ ju; benn ohwof^l biefe Siic^tung in 9?icäa

unterlegen ttjar, I)errfcf)te fie bocf) im gan,^en Dften be§ $Reic^e§. 3" ^en Si^eftgoteu

29. ©ermaniftt)« ßjiter im römifdjen ^tete. SRcUef »on ber ßoloima anloiitna ju iKom.

bra(^te fie SBuIfila (Ulfilal), ein 2tbfömmling fleinafintifi^er (fappabofifd^er) ßrieg§»

gefangenen, aber im ©otenlanbe 311 geboren unb be§ ©otifc^en fo gut wie be§

Sateinifd^en unb (S)riecf)ifc^en mäd^tig. Unter Äonftantin loar er mit einer gotifd^en

(Sefanbtfd^oft nad^ ^onftantinopel gefommen unb 341 empfing er öon ©ufebiu» bie

©ifd^ofSmei^e. Um feinem SSoIfe bie ^eilige Schrift nö^er ju bringen, unternahm er

ta^ Stiefentüerf, fie in§ @otif(f)C, alfo in eine ©prad^e ju übertragen, bie noc^ ganj

üon finnltc^en Slnfd^auungen erfüllt mar unb für abftrafte ^Begriffe noc^ !aum Se*

jeicEinungen ^atte, unb fid^ gleid^jeitig au§ einer SSerbinbung öon 9tunen mit gried)tfc^en

unb tateinifd^en S3ud^ftaben ein braucf)bare§ Sllptiabet ju fcfiaffen. @r löfte bie Stufgabe

in ber bemunberngioürbigften SSeife unb tuurbe fomit ber S3egrünber ader germanifd^en

Sitteratur. 2:aufenbe öon Söeftgoten liefen fic^ für ha^ arianifcfie ß^riftentum ge-

winnen; ba aber ber ©otenfürft S(tf)anarid^, mie e§ fc^eint, in ber neuen Se^re

eine ©efa^r für bie germanifd^e ©elbftänbigfeit erblicfte, fo fa^ fic^ Söulfila gejlnungen,

ben ©d^u^ be§ ^aifer§ ßonftantiuä 5U erbitten. 2II§ ein jtoeiter 9J?ofe§ führte er
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im ^a^xe 348 bte SJJe^rsa^I ber d^riftltc^en ®oten über bie ®onau imc^ SJiöfien

hinüber, wo fie fic^ um ^fttopoltg (^irnoma) anfiebelten. (Sr felbft ftarb erft 381

in ^onftantinopel; jene „fleinen ©oten" aber erl^telten fic^ aU ein friebli(f)e§ ^irten=

Dolf in ii^ren ©i^eu bi» inä G. ^a^r^unbert.

"Bte jiDCitc

(loeft)germrt--

iitfcbe ^od)-

flut.

2)it Ginfälle bcr ^^Uamanncn uiib 3"i-"finfcn-

5)ie Öioten loaren burc^ bie mächtigen (Snueiterungen if)re§ ®ebiete§ auf lange

3eit ^inau§ mit Sanb Derforgt unb lebten ber |)au|jtfac^e nac^ in ^rieben mit ^liom.

2(nberg hiQ 2Be[tgermanen. ^famentlic^ ben Sllamannen limrbe i{)r Snnb halh ,^u

eng, benn I;inter ibnen f)atten fic^ bie $8urgunber auf J^often ber ^ermunburen (f. oben

@. 15) im 9Kain(anbe feftgefe^t unb bi§ an ben alten Sime» ausgebreitet, ber fie

je^t Don ben 3((amannen fc^ieb. (Sbenfo brängten bie falifrf)en grauten nad^

Selgien f)inein. SSon beiben ©tämmen ging ber Slnfto^ jur ju^eiten germantfc^eu

^oc^flut aii^. 'äU im '^af^xt 355 ©ilüanu§, ber itinen bi^I^er tapfer luiberftonben

batte, öon feinen 3'ruppen in ^öln jum Katfcr aufgerufen lüorben unb be§balb auf

ben 58efebl be§ Gonftautiu^ befeitigt morben mar, bracfien bie ®ermanen über ben

5R^ein in (Pallien ein. günfuuboieräig ©täbte, barunter ^öU\, fielen in i^re §anb,

29. fKünje mit icm ßtlbnis iOalentintana I. 30. ^iinjt mit bem röUönia bes fiatfers iOalcns,

(Söitigt. awünjtabtnett in SBerttn.)

t)or allem ha^ (5Ifa§, bt§ tief in§ Sanb hinein fc^toeiften i^re |)aufen, fo ha^ aller

5ßertet)r ftocfte unb man nidöt einmal magte, ha§> SSie!^ auf bie SBeibe ju treiben,

(grft ber 9ieffe be§ ßonftantiug, ^ulianuS, marf im ^ai^xt 357 burd^ bie geiuattige

<Bä)lad)t bei Strasburg, ben legten großen 3?ömerfieg über bie ©ermanen, bie

IMtamaunen unter ^önig ©tinobomar J)inter ben $Rt)ein jurücf unb bracfite in ben

näc^ften ^a^ren bi» 359 burd) mei^rere gelb^üge, bie itju nod^ einmal bi§ an ben

Sime§ fü{)rten, bie 'iJlIamannenfürften ^um ^rieben (f. 33b. II, ©. 857). ©leid^jeitig

untermarf er bie f^i^anfen, bie bi§ nad^ Strpnbrien (93rabant) öorgerücft n^aren, unb

n)ie!3 bie Gtiamaüen auf ba§ redete 9l^einufer 5urücE.

9}?it SiittanS 2obe, ber nad^ hirjer 9iegierung (361—363) gegen bie ^erfer

blieb, erlofd^ ha^ ^au§ ßonftantinS be§ ß^rofeen, ta^ ben Sermonen eine ganj neue

Stellung jum 3fteic^c unb im 9ieid^e gegeben ^atte. (£§ mag bamit jufammen^öngen,

ta^ bie Sdamannen unter ^önig SJJacrianuä ifire Eingriffe auf tit 9i^einlinie

erneuerten. (Srft im ^a^xe 374 gelang e§ bem Kaifer 9SaIentinianu§ I., burd^

eine perföntic^e ^ufammenfunft auf bem redeten ^Rtjeinufer bei äJ^ainj ben tro^igen

©d^tuabenfürften jum trieben ju bemegen, tüal)rfd^eintid^ gegen bie üblid^en ©efc^enfc

unb Qa^rgelber. 2tber tuö^renbbem Ratten Ouaben unb ©armatcn, erbittert burd^

römifc^e geftunggbauten auf bem linfen Sonauufer unb hxt Don ben ^Römern öer-

anlaste Grmorbung be§ Cuabenfönig§ ® ab iniug, ben ©trom überfd^ritten, Garnuntum

^erftört unb felbft ©irmium (SJJitroiuija hei 93elgrab) bebrol)t. @rft 375 üermoc^te
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uiib Wömtt.

ber ^atfer, ©arnuntum tüieberjunel^inen unb bte Ouaben burd^ einen oerl^eerenben

Einfall fo ein^ufd^üd^tern, ba& [ie um grieben baten. '3lngefirf)t§ if)rer ©efanbleu

ftarb er, üom Schlage getroffen, am 17. Sfioöember 375 in feinem Hauptquartier

»rigetio (f. S3b. II, ©. 861).

3J?it ben ®oten fjatte fein 93ruber SSaleng im Dften mannigfad)e Sßanblungen ssfffaottn

burc^gemad^t. 2)a hk SBeftgoten eine ©mpörung unterftü^t Ratten, brang ein römifd^eS

^eer 369 fiegreid^ big an ben ^njeftr tior unb jloang fie jum ^rieben, ben eine

^ufammentunft be§ ^aiferä mit Slt^anarid) befiegelte. ©eitbem rtjurbe ber frieblidie

S3erfei)r n^ieber aufgenommen, unb befonberg bie um 370 loieber ja^Ireirfien c^riftlic^en

SBeftgoten fatjen in ben glauben^öerlDaubten 9tömern if)re natürlicf)en SSerbünbeten.

S)a|er er^ob 5lt|anarid^ eine fd^arfe SSerfoIgung gegen fie, ber 26 SBIutjeugen jum

Opfer fielen, barunter SfiicetaS unb ©nba, bie erften un§ nomentlicf) befannten ®er»

manen, bie für eine Überzeugung ftarben. Snblid), im ^at)re 372, fam e§ jtuifd^en

ben ^eibnifd^en SBeftgoten unter Slt^anorirf) unb ben K^riften unter gritl^igern jum

offenen Kampfe. SfJömifd^e 5;ruppen überfd^ritten jum ©c^u^e ber S^riften bie jDonau,

ja^treicfie 9J?iffionare fanben fid^ ein, unb bie ^eit festen nid^t mel^r fern, Iüd ein

d^riftli^er SSeftgotenftaat eine fefte SSormauer be§ 9tei(f)e§ gegen bie ^Barbaren be§ Dften§

unb ?iorben§ bilben luürbe. ®od) Dom ©rfjicffale luar e§ anber§ bcfd^Ioffen.

^ie Germanen Iiatten big je^t nur einige fpätgemonnene Sanbfd^aften, jDaden

unb bie ^e^ntlanbe, öom 9tömifrf)en 9teid^e loSgeriffen; barüber t)inau§ maren aber

njeite Sanbftrid^e in ben ©renjprooinjen mit i^ren 5tnfiebelungen bebecft unb bereite

fo gut me germanifiert; nad^ ^unberttaufenben gäi^Iten and) bie germanifdjen ©flauen,

beren faum ein üürnei)me§ rijmifdieg ^auS entbc:^rte, 'DaS' ^eer toai ju einem luefent-

tid^en %tik unb jiuar in allen feinen ©c^id)ten germanifcE), unb fd^on nahmen Piele

einzelne Germanen einffu^reid^e ©teflungen ein. S'ro^bem :^atte biefe ganje @nt=

loidelung tueber bigl^er ju einer politifd^en S^eubilbung gefül^rt, noc^ ftanb eine fotd}e

in abfe^arer 3eit irgenbnjie ju errtiarten, nocE) tag fie enblic^ in ber 2IbficE)t ber

Germanen, bie üietmel^r ju bem nod) im SSerfaKe imponierenb mäd^tigen SSaue be§

9{ümif(i)en 9lei^eg mit fd)euer Serounberung aufbtidten, fo geringfd^ä^ig ,fie aud^ oft

auf bte einzelnen 9tömer ^erabfa^en. S)auerten biefe S3er^ältniffe fort, fo mochten

nod^ biele S^aufenbe üon ©ermanen eine neue ^eimat im 9iömifc^en 9teid^e finben,

o^ne ha^ fein 3»fai"Qicn^ang gelodert tüurbe; oieImei)r mürben fie aller 2Ba^r=

fdieinlid^feit nac^ aHmö^Iic^ 00m 9?ömertume aufgefogen trie früher. (Sine ftaatlic^e

SfJeubilbung auf neuer ®runblage tüar nur möglid^, lüenn ganje germanifc^e SSöIfer^'

fd^aften einmanberten unb bie |)errfc^aft felbft übernafimen. ®aju ben Slnfto^ gegeben

ju !^aben, barin befielt bie n)eltgefd)id^tlid)e S3ebeutung ber ^unnen, unb barin

liegt ber grunbfä|tid)e Unterfd^ieb jttjifc^en ber Ooraugge^enben ^eit unb ben tt)elt=

erfc^ütternben ©reigniffen nac^ 375, bie jtüar nur eine üerftärfte t5Di^tfe|ung früherer

SSorgönge njaren, aber bo(^ eine üötlige Umgeftaltung ^erbeifüi^rten.



^^u-u^ ^""^^

€r|trr 3citranm.

unb bßr Verfall bes H)BprömifiJ;Bn BßitJjBg (375^—476).

3DanliErun0En untr BnlictJElun^En ^rr Bl?aErmanBn
im HömifdiEU litiüit (375—450).

®ie ^unnen unb ber Sinbntrf) ber SBeftgoten.

te §unnen, ina^rfd^etnlidE) ein 9left be§ bon ben d^inefifc^en Cuellen

|)tungnu genannten S3oIfe§, loaren ugrifc]^=finnt[(i)en ©tammeg, hod) mit

9)?ongoIen gemifd^t, at§ fie, au§ ben ©te^pen |)oc^afien§ ^eröorbrec^enb,

um 370 am ^afpifc^en SJieere unb an ber SBoIga erfc^ienen. ©ie lebten,

in öiete |)Oj:ben gefpalten, norf) al§ ein nomabifcfieä ^»irtenüDlf üon i^ren S3iet):^erben

unb öom SRaube, faft unäertrennlid; bon i^ren fleinen unb l^äfelid^en, aber fd^neHen

unb angbauernben Steppenpferben. SSon (^e'itatt unanfe^nlid^, üon fc^mu^iggelblicfier

®efic^t#farbe unb bartlc§, föcil fie \id) t)Dn ^ugenb auf bie 3Sangen jerfe^ten, mit

fd^iefgeftefltcn, fcf)malgefd}li^ten 3Iugen, Urbilber menfd^Iid^er ^äfetid^feit unb öon

Sd^mu^ ftarrenb, luaren fie ben entfetten ^Seitge«offe" fflft nod^ luibernmrtiger burd)

i^re unbered)enbare 5;reutofigfeit im S3erfet)r unb it)r tierifc^c§ ÜG3üten nad; bem ©iegc.

3^rer ^utturftufe entfprad^ if)re ßriegfüEirung. 33Ii^fc^nen luaren fie ba unb Jüiebcr

uerfc^nninben; in bidjte ©efdjluabcr geballt, überfd^ütteten fie bie ©egner mit einem

^agel fpi^er ^noc^enpfeile unb fnc^tcn fie bann, im fdjnedften 9?offeslaufe ^eran*

ftürmenb, jn überrennen ober ein.^elne :Ceute mit bem fieberen SBurfe ibre§ £affo§ au§

bem ®{iebe t)erau§äu^oIen; prallten fie ah, fo uncberfjolten fie ben @tof5. ^^olitifd^c

<Sd)affen«fraft ging biefen rot)en Sarbaren üotlftänbig ai. S5?d()I fonnte e§ einmal

einer getualtigcn ^^^erfönlic^feit gelingen, üorübergct)enb anbre 58ülfer fid^ meitl^in jn

unterwerfen, luie e§ bei ben SJiongoIen aud) fpäter mehrmals gefd)et)en ift, aber tia^

beruhte nur auf ber ^raft eine§ einjelnen 9JJanne§, nid^t be§ Jl^olteä, unb i)atte nur

ganj öorübcrge^enbe S3cbeutung; im allgemeinen erfc^ienen bie |)unn'en lebiglic^ aU
3erftörer, ben ^eitgenoffen alö ^ilulgeburtcn ber ^öHe.
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2U^ fie an ber Dftgreiue (5iiroüa§ auftraten, trafen [ic Auerft ouf bie tuol)! niefit .

^'i6".

germanifaien, aber mit ben ®ermanen ftammücrtuanbtcn ober cjenniditen vllanen, bie cfiflotcn.

enttueber in ben ^aufafu§ au'oluicfjen, luo man i(;re 9cad)tonimen nod) in ben Dffctcn

erfennen lutH, ober \\6) ben |)nnnen anfdjloffen. Um .'575 erreichten bie ©d^miirmc

bie Dftgoten. 9^ac^ ber cin(}eimifd;en ©agc I^atte bereu greifer Slönig ©rmauarid)

(f. oben ©. 4 1) fur^ junor bie j^rau eine! reOeriifc^eu 9?üji;o(anen!^äupt(iugl, (Snanljitb,

öon lüilbeu Stoffen ^crrci^eu loffen nub luar be-^tjalb luni i()rcn 33rübern fd)Uier ücr»

lüuubet luorbeu; jclU, al§ \>\^ ^nuueu eiubrad)cu, ber^uicifeltc er am Sßibcrftaube unb

gab fidj felbft \>t\\ lob ober berfdjtcb au icucr SSuube, angcblidj 110 ^al^re olt. «Sein

loder gefügte! Sieid; lüfte fid; auf; bie Dftgoteu blieben entiueber in ben alten Si^en

ober jogen mit ben .'pnnueu nadö SSjcftcn.

^)ier traf bie n)eiterro(lenbe SSoIfertuoge bie stuiefpäftigen SBeftgoten (37G). ütcrttiti bcr

©er nod) £)eibnifd)e Seil unter 5(t]^anarid) öerfudite, ben ^unuen ben Übergang über ^
^""'^

ben ßJrenjftrom, beu oberen ©ujeftr, 5U üerlegeu, luurbe aber in einer fiedcn SDJoub'

uad)t umgangen, bann gefdjtageu unb 50g fidj auftuärt! in ba» fiebenbürgtfdje 93erg-

(anb jnrürf. %\t djrifttidjen äl^eftgoten unter 5rit(}igern bagegen inodten bem ©tofje

auSlueic^eu nub madjten fid^ mit SSeib unb Slinb unb faljreuber ^-^fxht auf, um über

bie 2)onau ju getjen unb, tuie bereinft ifjre £aub§teute unter 2ßu(ftfa, bei \sz\\

gtanbengüertuanbteu 9?ömeru (Sd)ul^ unb neue ©it^e jn fud)eu. ^atfer SQi^jiXtw^, ber

bauml» be§ ^erferfriege! n;egeu fid^ fern in 5lntiodjia befaub, Joar üoHfommeu bereit,

biefeni ®efnc^ jn lüi(Ifat)reu, \)^ er bamit ja nur bie ßJermanenpoIitif feiner iCor-^

gäuger fortfeljtc unb a.\\ ben SBeftgoten eine toertbode SSerftärtuug für Strieg unb

grieben geiuaun; nur luollte er fie ju Colonen mad)eu unb fie nidjt at» t^öberaten

in lööl^ev ©elbftänbigfeit belaffeu; aud) fOtiten bie Krieger i£)re SSaffen abliefern.

Sturer ftanbe, (liW ber ®onau lange augjutjalteu, luittigtcn bie (Soten ein nub luurbeu,

lüo|I in ber 9M^e bou ©iliftria, übergefe^t, augeb(id) allelu bei 200000 tüel)rl)afte

3J?äuner; bod) bie römifd)en ^Beamten, bie ben Übergang ju leiten Ratten, liefen ftdj

befted^en unb faf)eu barübcr Ijinlueg, irenu bie ßJoten iCjre SBaff^n beljielteu. Sro^bem

fügten fid) biefe rui)ig '^zw lueiteren Stnorbuungeu unb jogen laugfam fübloärt§ bem

Halfan ju nac^ ben erluarteteu ©i^en in 3}iöfien unb XCjraficu. 2lber bie gemeine

|)abgier ober bie Unac^tfamteit ber römifd^eu Scamten ober beibe§ berfagte ifjuen

bie nötigften SebeuSmittet, fo ba^ "^xt (Soten fdjiiefätid) fogar Söeiber unb ^inber

berfauftcn, um fid) bor bem junger ju fd^üt^eu. ®a madjte fic£| eublid^ bor SKarcia«

nopolis , ber §auptftabt bon Siiebermöfieu, luefttic^ bom tjeutigen SSarna, bie

Srbitternug in 2;umulten Suft; bie beiben güüirer, 5i^itt)igeru nub ^Itabib, bie

injtuifd^eu beim ©tattljatter Su|3iciuu§ in ber ©tabt tafelten, glaubten fic§ bort bou

einem Ijeimtüdifc^en Überfatt bebroijt, ritten tjiuauS nub fteltteu fic^ an bie ©^jitje

t^rer Sanb^tente. ?(uy greunben nub frieblid^eu 5tnfieblern lüaren bie Sßeftgoten ju

(5einbcn nub S^erluüftcrn be§ 9teid^e§ gclüorbeu.

®er bumpfe Son ber gotifc^en ©tierljörner fc^otl bnrdj \i^^:> ßanb, unb ^lüuberub sBeftnotücoc

ergoffen fid) bie Raufen nic^t nur burc^ SJiöfien, fonbern batb aud^ über ben 33alfau bcviina""üflc.

nad^ 2;^rafieu unb SJiafebonieu l^iueiu, loo fie bermutfid) in ben ^atilreic^en germa=

nifdjen ©ftaben überall bereitlüiUige nub funbigc (^ülirer fanbeu. jDa bie rbmifdjeu

S3efa|uugen '^z^\)Q.{h bon ber ©ouau Ijinlneg in§ innere be» Saube! gejogeu unirbeu,

bie (SJrenje alfo fd^ut3lo§ blieb, fo überfc^ritten aud^ l^uunifc^e nub oftgotifdje Raufen

unter Sllatl^eui^ unb ©afrad^ ben ©trom unb beteiligten fid^ am PünberungS«

luerfe. (Sublic^ gelang e» ben eilig bon allen ©eiten l^erbeigejogeuen römif(^en

Sru|)pen, \iXt Quoten nad^ ber Sobrubfc^a, einem faft uiaffer* unb baumlofen ^<x\\\i'

taube, juriidjubrängen unb fie t)ier bei ber ©tation ab ©alice§ jloifd^en bem

5«. Söcltfjefcöidjtc in. 7
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33—37. Äua fci'm ©olbfuiiic von \)\e[xoa\fa in Wnnuinicii (t\tm rogfiianiiten Sd]aU öca Ätljaiiarid)),

\e[\l im 3Jhi|eum iii Ü^iifiueit.

Kat^ bcii 0aU'aiiop[Qfti|d)cit Ohidjbilöiiiifleii im ffiuiiftflciuctbemiiieiim ju iöecltii.



3fu$ bm\ ^ofbfiinöi' von SPietroalfa in ^Kumänteit (bm fogniannlc»

Sc^aJ 5e0 ^ftfjaniutdj), jcijl im Qllufeimi 511 -BuHarelt.

(Erkläcung ber Jlbbilbimgen 33 37 auf ^. 50,

®ev für bie ^unftgefrijidjte luie für bie 9((tertum§htnbe fo ii)icl)ticjc (^unb ift im

5af)i-e 1837 in bem ^öerge Sftri^a bei bem ©orfe SatuI ^ietroaffn, unweit bev Stabt

!öii,^eo in SRumanien geniarfjt luovben. !Die j^-inber tjatten feine 9(t)nnni}, baii alle

bicjo Wccjenftänbo in einem CMouicfjtc lion mein' n(§ breiüiertet <]entner an§ reinem

Ö)olbc beftanben; fie l;ielten |"ie für Äu|jfer unb feilten fie n)at)rid)einlicf) nnter fid).

(Srft jpcit, nad) 3"()^'£»f nadjbem bereite ber gröfjte Üeil be^ (^nnbe§ oerjdjiunnben

unb in frembe §änbe gelangt mar, befam bie SJegiernng Äennlni^ baDon unb brad)te

ben nod) Dorfjnnbcnen geringen Sieft in itjren Seftjj. ©ämtlid}e nod) üorf)anbenen

Sdialuibjefte tinuben in ba?> (yürftlicbe ^DJinjeuni uon löufareft gcbradit. 's?! Kein hv[\

ber jorgfältigften ??nd)fLnfd)nng ift eS nid)t geinngcn, irgenb etma? von bin nertauften,

untgefdjmoljenen ober nad)Iäffig uerfc^Ieuberten ©cgenftänben auSfinbig ju nuidjen.

9(ber im Wnfenm untergebrad)t (jatten bie unglürflid^en Sc^idfale be§ g-unbe§ nod)

nid)t i^r fönbe erfongt. ^meimal ift er bann nod) geftol)Ien, nber immer luieber

glüd(id) erlangt morben. 'iBei bem stueitcn "S^iebflafile fiub bie ©egenftänbe leiber and)

arg äerbrüdt unb (^uiamniengejd)[ngen luorben. ®er Dieft, ber Uou bem urfprünglid)

ungleicf) grijfjeren Sc^a^e äurürfgebüeben ift, befte{)t an§ jiuölf ilJnmmern, luni bencn

unr fünf f)ier in 9(bbilbnngen uorfütiren:

1 (^-ig. 33). (Sine gro^c g-ibula in ©cftalt eine§ ^üge(§, iiui^rfc^einlid) einc€

9(blcr§, an bem ber §aBtei( fetjlt. Cif)ne bie baran getjorigen 33oinme(n 27 cm lang

wnb biö 3U 14 cm breit. S)ie ^Bommeln beftet)en aus 5Bergtrii'ta(l nub finb on bem

5BogeIfd)H)anäe angebrad)t, fo bafj augenfdjeinUc^ ber .^opf be§ SSogetS nad) oben

getragen mürbe, bann mar aber auc^ bie @pi|^e ber 9Jabel ncidj oben gerid)tet.

2 (gig. 34). S3rud)ftüc!e einer grofjen f(ad)en @cf)üffel, bie 56cm im ®urd):

meffer '^ält: a. ein Dianbftüd mit fdjraffierten 5)rcieden, b. au» ber 3)Jitte mit

Sdjleifenornamenten; ba^ ©tücf ift in Hier S;eile gemeißelt.

3 (5ig- 35). ©in ad) lediger Äorb mit jmei .^enfeln in ©eftalt Don 2eo^.iarben.

4 (ßig. 36). ©ine i^anne ober ein |)cnfclfrug, 35,7 cm boc^ — mit bem

9(bler auf bem ^cnfel 38,4 cm — grnjiö^ unb )d)ön in ber gorm unb 3eid)nung, biv?

Original ift leiber fet)r jerftört. ®ic ?lrbeit ift gejogen unb gelrieben.

5 (5ig. 37). (£ine grofje golbene Sd)ale, 26 cm int oberen 5)urd)meffer

^altenb, boppefmanbig; bie innere ?öanbuug ift mit getriebenen figürlid)en S)ar

ftettungen versiert; in ber Witte befinbct fid) eine fi^cnbe S-igur getrieben, bie einen

33ed)er t)ält. — Sa§ @tüd ift ein tuaf)re§ Weiftcrincrf ber alten Wolbfd)miebcfunft, ba^<

Original ift glüdlid)ermeife gßii,^ erl)altcn.
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StuSmorlrf)

bc^ JtQifets

(Sr erbnt ^aum ßcßcu
MC ®OtCM.

©c^iDarjcu SO'Jeer unb ber ^üftentagune, bem §atuU)rt§ (heutigen 9?a[ini)iee, ein-

giifi^ne^en (^erbft ;J77), luo fie fid^ uninöß(t(^ lange f)a(ten fonnten. 2lber bie blutige

(Sc^(arf)t blieb unentfdjieben, bie 9töiner luicfien erfd;öpft auf S!J?arcinnopo(i§ juvücf, bie

®olen bradjen luiebcr Ijerüor an^ i^rer 353ageuburg unb eigoffeu fid; a\i\v neue, bie

bcfeftigten ^äffe be§ 93alfau längl be§ 9Jieere§ uuige^eub unb baburd) bie Stömer auf

^onftantinopel jurürfbrängenb, nad^ 5:[)rafien unb 9J?afebonien. 9hir bie befeftigten

©täbte l^ietten noc^ ftanb; bie 2;ruppen, 5ud)t» unb niuKo'^ geworben, »uareu im treibe

nic|t niel^r ju gebrauchen.

Sluf biefe fc^Iimmen ':)fac^rid;ten i)in fdilofj SSoteng fofort f^riebeu mit ©apor II.

(©d^apur) unb traf alle SSorfcIjrungen, um bie broljenbe töefal)r ab^^ume^rcu

fidj üou feinem 9Jeffeu ©ratianul, ber 875 im SBeftcu bem ii^alcntinianug I. al» S^'aifer

gefolgt iuar, ben tüdjtigen ©ebaftianu^ unb bie |)i(fe be§ Sl'aiferg felbft; feine eignen

2;ruppen lie^ er bei 9J(eIantt)ia» 25—30 lau lueftüd) bon Stonfiantiuopel jufamuien-

jie^en. ^m 5lpril 378 etiua brad) er perfönlidj üon 5(utiodjia auf unb traf am

30. SÜJat in ber ^auptftabt ein. ®ie feige unb teiliueife fanatifdi atl^auafiauifd^e

58eüü(ferung empfing ben ariauifdieu Slaifer mit ©c^impf- unb ©pottrebcu luegen

feiner angcbtid;cn Untijötigteit, fo bafj iöalenö tief berftimmt fdjon nm 11. ^uni

^ouftantiuopcl luieber Derlic^ unb jum .^iccrc abging. §ier Ijatte in^iuifdjen ©ebaftionuä

bie S'riegljudjt einigermo^eu luicberljergeftettt; at» ber SJaifer erfdjien, ging biefer mit

einem 2ei(e ber Slrmee lucftiuärt» bi§ Steife nor

^IbriauDpel bor unb fanbte ©eboftianul öorau£i, um

fidj ber luid)tigen ®ebirg§fctte ju bemächtigen, burd)

bie ber ^ebru» (SJfari^a) unb ber Üonfuy (^^unbfdja)

l)iuburd;bred)en unb im .s^ebru^ttiale bie gro^e Strafe

uac^ ^§iIippopoIi§ unb ©irmium füt)rt. 5)ie ®oten

lagerten in einer überaus gefcf)idt geniäI)Uen ©tellung

füblic^ be§ 33altan um S3eröa (@§fi ©agra, bulgar.

©tara ^^gora) unb im frudjtbarcn %\)ak oon

Slafaulü, hinter \id) ben ©cf)iptapo^, ber i^nen bie 83erbinbung mit bem ^onaulanbe

üermittette. SBurben fie aber Ijier üon ®ratian im SUiden gefaxt unb .yigteicl) oon

3lbrianopet f)er angegriffen, bann fonnten fie in grofse Sebrängni» geraten unb lourben

lüa!^rfci)eiulid) ju einem ungünftigen ^rieben genötigt.

5I(Iein ®ratian founte uic^t fo jeitig eintreffen, iuie er geplant I}atte. 3BöI)renb ©rotion unb

be§ SBinterä 377/78 ^atte ein junger Sllamanne auö bem Sinsgau im füblidjen JUnmQuiicn.

©c^luarstuatb, ber tu röm.ifc^cn 2)ieuftcn ftanb, Urlaub uacf) ber ^eimot crt)alten unb

^ier oon bem beüorftel)eubeu ^Ibumrfdje ber römifd^en Üruppeu nadj bem Dften ju

erjätjit. Sluf biefe ^unbe I}in bracf)cu bie ^Uamauuen im j^ebruar 378 plün-

bernb im 5:!^urgau unb im oberen @lfaf3 ein. ©rotiau loarf fie balb jurürf,

fcf)Iug fie im SJJai bei 3trgentaria (unioeit ßolmar) bollftäubig, oerfolgte fie bi§

in ben ©d^ioarjiüatb unb jtoang fie jum griebeu; boc6 ber Selbjug i)atte i()n min-

38. JMünjc mit bem iSUbiüa beo ©latiauus.

(Söntfll. aJiüiiitabiiictt In Sciliii)

beftenS einige toftbare SSoc^eu gefoftet, fo ba^ er erft @nbe ^uni ober ?Infang ^uli

ben lueiten 9J?arfd) nad; ber unteren ^onau antreten !ounte. SSon SIrbor felif

am 93obenfee au§ erreic!)te er Sauriacum (f. oben ©. 40) unb führte üon bort

fein |)eer bie ®onau abluärtg auf ber römifcfien ®onaufIotte big ©irmium, luo

er bier ^age üertoeittc, um bann ju Sanbe nad^ ßaftra 9J?artiä am ^gfer im

nörblidien SJiöfien lueiter ju gelten, ^ter erfranfte er, fanbte aber feineu (General

JRid^omer, einen granfen, an ^aifer ^aien^ mit ber bringenben 93ttte ob, bie

(Sntfc^eibung tjinaugjufd^ieben, bi» er eingreifen fonne, »ua§ I}öd^ften§ in etiua üier*

5e!^n Xagen möglich luar.
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I^'innobei'
Sttd^ouier traf am 7. ober 8. 5(ugiift im Hauptquartier be§ SSalenS ein. tiefer

f)atte iujuiifc^en auf bie 9{arf)rtd^t üon ©ratiauy ^Kamaunenfiege I;)in unb brenueub

üor 23egicrbe, biefem ©rfolgc cincu gröf5creu an bie ©eite ju ftelleu, trr[^ Sebaftianue'

^Ibrateu mit feinem gan.^cu ^-»eere bcn iüormarfd) über 'iMbriauopel t)iuaug angetreten

unb luar alter 2Co[)rfdjciuIid)fcit nac^ ben .'pebrug aufiuärti? im notlen 5tnmarfc^e

gegen bie gotifc|e StcIIuug, al» i^n gritbigern burd; einen genialen ©c^adijng in

bie fd)(immfte Sage brad)te. (Statt nämlid^ ben brobenben SS^oppelftofs oon 5)?orben

unb ©üben ber abjutuarten, fam er il}m äuüor, inbem er oftmärtö fl^.iog unb bann

fübluörtS ha^-' 2'f)at be» Sionfn» binab gerabec^iuegä auf SlDriauopel üorbrang. <Bo

fc^ob er fid) siuifdien ha^ oftrömifd^e ^leer unb Slonftantinopel unb jmaug S3aten§,

fofort auf Slbriauopel jurüd^ugcfien, wo er fid) öerfd)anäte. 5lber feine Sage wax

ben fid) beftönbig üerftärfenben ®cten gegenüber fo bebenflic^, bafs i[)m nid^t» übrig

blieb, aU gi'itl^igernS gorberung, bcn ©oten Sßotjufi^e in 2:t)ra!ien ju geiuäbren, ju

bemilTigen, ober onf t:r ©teile ju fdalagen, oiine ©ratian» Eintreffen abjmuarteu.

®r entfd^Io^ fid), U'ie begreif lid), für bie ©c^(ad)t unb lie^ mit bem grauenbeu

SJJorgen be§ I)ei^en 9. 5üiguft 378 fein |)eer augrüden. 33eim 5lumarfdf) fa^ man

balD Uc mächtige SSagenbnrg ber ®Dten üor fid) unb i)örte it)re ^rieg§gefänge;

tnbeg bot {Jritt)igern uod) einmal Unter^aublnngen an, bie§mat nur, um hüi? ©in^

treffen ber oftgotifd^en unb alanifd^en Steiter abjuiiiarten , unb fdiob baburd^ ben

SBeginn be» Sl'ampfeS bi§ gegen SJiittag t)inau§, luä^renb hk Stömer unter Surft

unb ©ouuenI)ilje faft üerfdE)mad)teten. ©nblid^, oll hk ertoartete 9?eiterei ^eran tuar,

eröffneten bie ©oten ftürmifc^ ben Eingriff. j5)er redete römifd^e {^lügel tüid^ bolb

jurüd, ba bie S^eiterei im erflen 2:reffen nid^t ftanb ^ielt; ber linfe fod^t gtüdüd)er

unb brang bi§ an hit gotifd^e SSagenbnrg üor; ha er aber feine Unterftüguug fanb,

fo jagte aud^ t)ier bie ^Reiterei halt) in luilber f^Iud^t baOou, nur tav gnfeüolf I)ie(t

alten 5Rut)me§ luürbig tapfer ftanb, mit iljm ber ^aifer. Slber üon aflen ©eiten

überflügelt unb mit luilbem Ungeftüm angefallen, brad) e§ enblicE) 5ufammen. SSalenS

felbft loarf, aU er qIIc§ üerloren faf), ben ^urpurmantel üon fid) unb fiel, üerätoeifelt

fedEitenb, unerfannt im (SJetümmel. Tlit U)m bedien jluei SDrittel be» römifd^en §eere§

bie Söalftatt.

©tarre§ Sntfe^en über ben Untergang bc§ ^cere§ uub ben goH be§ ^aifer§

fafete Ui rümifd)e 21'elt. älfocEiten bie eifrigen '5Ktt)anafianer barin ein ©erid^t @otte§

über bie üerftodten 2lrianer erfeunen, bie üerl)ängni§üDlIe S3ebeutung ber S?ataftropl^e,

bie man mit ber S^ieberlage üon Gannä üerglid), luar boc^ allen ftar. 2)er S^ag

üon (Sauna Eiatte bie 9?ation in ber SßoUfraft getroffen, ber Sag üon Slbrianopcl

traf ein finfenbes Sleid). „Sä lüar", fagt ber ^ird)en^iftorifer Stnfinus, „ber Einfang

be§ Unglüdl für bamall unb für fpäter"; er entfd^ieb bie 5lnfiebelung eiue§ felbft»

ftoubigcn ®ermanenüoI!e§ in ben olten ©renjen be§ 9\eid^c§ unb gab bem im Dften

t)errfd)enben 5(riani§mu§ burd) bie §änbe ber arianifc^en ®oteu ben töblid^en ©tofe.

lOcobofiiis Öiraticn l)atte bie ©d)redcn§botf(^aft nod) in Saftra 9J?artiä er()atten. @r ging

bie®oteii. "'^'^ ©irmium ^urüd unb befteibete f)ier nad^ reif(id)fter ^4>i'üfu'ig «"t 19. Januar 379

ben ©panier 2t)eobofiuä mit bem ^^^urpnr, inbem er i{)m bie ^^^räfctturen be§ Orient»

unb beji öftlid)eu 3Ki)ricum (2:I)ratien, iDfafcbonien, Stl)effatien, Gpirul unb ®riec^eu=

lanbj übertrug (f. 53b. 11, ©. 843). ®er mm ^err beä Dftenä I)atte fid) fc^on

früf)er gegen ©armaten unb Saäl)gen augge.^eid^net unb bamal^i foeben bie ©armaten

am Cbermöfien ober ';|>annonien tapfer l§inQuc>gefd)tagcn. ^e^ übernal)m er bie

Seitung in ber anerfd)Iimmften ^enuirrung. Sie gotifd)en |)anfen beberrfd)ten ganj

!Xf)rafien unb 9JJafebünien, mit 5(usuabme ber größeren ©tnbte, bie rbmifd)en 3:ruppcn

luaren nid)t nur an 'S<^{)1 fel)r fi^ioad), fonbern üödig entmutigt. Um bie Süden ju
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fiiUeit, ,^üg ^^(jcobofiuS gan^e ©djaren ooii Saibarcn, and] ®otcu in feine !Sten[te,

\a er öffnete i(}nen, lua^ iiUjQX nod; niemals gefcf)el)en umr, fogar Die Scgiüncn unb

tfiat baniit bcn leisten ©cfiritt 5ur 93arbaiifiening beö römifrf)en ^ecre§; aurf) ^og er

Xrnpl^en an» anbern ^roüinjen, namentlid; awv ^(gljpten Ijerbct. Si^on 2:()effaIonifa

au§, Wo er fein §au|)tiinavtter auffdjiug, gelang eö iljm adniätilidj, ein;)elne gotifdie

Abteilungen ^u fd^Iagen unb 3:i!)raf{en ^n befreien. Aber aH er sn Anfang be^

3al)re§ 380 gefätjrlid) erfranfte, rüfteten fid^ bie ÖJoten ju nenem ßinbrnd;. Jßerftärtt

burd) anbre gennanifdje, farmattfdje nnb (junnifc^e 3"öiiflf fliegen fie in ^luei großen

^eerfänlen üor. gritf)igern brang nad^ Sfjeffalien nnb (SpirnS ein, bie Dftgoten

unter A(at{)en§ nnb Safuad) in ha^ lüeftrömifdie ^Hljricum. A(§ S^^eobofinä felbft

fid^ einer brüten SlJaffe, bie in SJ^atebonien einbrang, entgegenftellte, berlor er in einem

39. ffiotifdjjr f-ür^ im ©rinmpljjnge anfgefüljtt.

SRetief üon ber 1695 abflctrogencu Siegessäule beä J[)eoboyiu§.

näc£)tlid)en Überfall fein Sager unb enttarn felbft nur mit SJJüfje. (ärft aU ®ratian

lüeftrömifdie 5:ru|)|3en unter bem Dberbefe£)le jlueier granfen, 93outo unb Arbogaft,

ju |)i(fe fanbte, gelang im ^atire 380 ber erfte t^nebenöoertrag mit einem Steile ber

©oten: fie erijtelten in SJiöfien unb Uferbacien (redjt§ ber ®onau) Sanb a(ä göberaten.

jDie (Srmübung ber (SJoten burcö ba§ iat)relange Umfjerjieljen, ber 2;ob {^rittjigernö stnfiebciunfl

unb innere 3>üifttgfeiten traten fiinju, um auc^ W anbern a(Imäf)Itd^ ju einem

frieblidEien Abfommen 5n bemegcn. 9J?äc^tig mirfte üor allem ha§ S3eifptel be§ alten

9ftömerfeinbc§ At^ancric^, ber fid) au§ bem SSöIfergebränge im ^JJorben ber 2)onau

fd^Iie^Iid^ auc^ auf ben 33oben be§ 9ieid;e§ geflüdjtet t)atte. ^m 3>yi[t mit ben Oft-

goten trat er, fein ganjeg früheres Seben üerleugnenb, mit rafdier 2öenbung ju

2;£)et)boftu§ über, ^n jugleid) finger nnb !^od)^erjiger 93ered)nung empfing ber Slaifer

ben ©otenfürften am 11. Samittr 381 in Konftantinopel mit föniglidjen (S^ren unb
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fatferltt^cm ©erränge. 5t{§ 2lt^anartci^ bic ^rad^tbauten unb bie öPlfirimmelnben

Straßen ber ^jauptftabt faf), 'l^a^ hianc SReer mit feinen Sdjiffen unb brüben bie

ftäbtebcfäete Stifte ?l|'icn» hhi äum bitlji)ni[c^en D(i)m^, ha rief er, I)ingeriffen tton

bem überiuältigenben Ci'inbrucf, beiiuinbernb aui?: „Söa^rtid^, ber S^aifer ift ein ®ott

ouf (Srben, unb >uer gegen ti^n bie ^lanb erl^ebt, ift feinet eignen 23Iute» fd^nlbig!"

^[k er furj nad^(}er (25. Januar) ftarb, erluieg tfjui 5:f)eobofiu;' felbft bie legten

ßfiren. Xie§ 33eifpiel unb iik tocfenbe 2tu»fi(^t, teifjnneljmcn an a(t bcn .s'icrrlid^-

feiten einer olten Slultur, luirfte unluiberftetjlidf) auf bie nod) luibcrftrebenbcn ®oten.

Si§ jum Dftober .'382 untern^arfen fie fidj ade. 2)ie SBcftgoten mürben in ben Her-

luüfteten ^^rouin.'^eu SOiöfien unb Uferbacieu angefiebelt, bie Dftgoten in 'i|it}ri)gien unb

S^bien. Sie Junrben iuoi)I nad) ben im ^afjre 388 erlaffenen (Singnartierung§-

üorfd^riften bei ben (^runbbefit^ern (hospites) einquartiert, bie bem Krieger iebe§mal

ein 5}ritte( be§ |)nufc» 5um ©ebrani^ einrnnmen mußten, galten aU göberoten,

blieben ftcnerfrei unb erf)ielten ^al^rgelber, ^iel) unb (Setreibe, befanben ficfj atfo in

einer meit günftigeren Sage aU bie an§gefogenen ^rooin^iaten. ?(I» „ber gi'enub bc§

^rieben» unb be^ (Sotenüotfe»" t)atte S^^eobofiu» bicfe ©ermanen, luie er meinte, ju

einer ©tü^c be§ 9ieic^e§ gemadjt. 93alb frciüd) jeigte fii^'», ha'^ fie hk Ferren luurben.

S)ev Sieg bc§ rf)riftnd)-retf)tg(äubigen £aijevtum§
unter Ificoboiiu? bem (Svenen.

2!ie reliftiöic

Srofle.

©turj be§

§eibentitm5
in

©0 batte fid; ba§ Germanentum einen breiten Gingang in? 9?eid) nerfdjafft unb

fid^ geiuiffermafjen mit bem S^aifertume oerbünbet. ^^lud) für beffen SSertjältni» ju

ber jlüeiten 'S)lad)t, bie jur ©eüung aufftrebte, bem Gl^riftentnme, luurbe bie

9{egiernug bc§ Ö)ratianul unb be§ 3:^cobofiu§ entfc^eibenb. ^Die erfte ^xaqe wat

flier, luie ba» ^aifertum ftc^ mit bem attrömifc^en ^eibentume, üon bem e§ no^ ben

attef)riuürbtgen 2itel be§ Pontifex maximus trug, au§einanberfe^en luerbe, bie jlüeite,

imuiefern e^> bie mnd^tig aufftrebcnbe ^irdie unter feiner ©etoatt galten !önne, bie

britte, lüie e» \\d) ju ben Seljrftreitigfeiteu innerhalb ber ^irt^e ftcHen foffe. 5luf

alle biefe fragen fanb biefe 3pit ei»e ^tntiüort, bie für afte 3"f""ft entfd;eibenb fein

foITte, unb borauf tjor allem bernljt ifire S3ebeutung.

92üd^ luar 9tom, obluof)! ber ©i^ be§ anertannt erften unter ben abenblänbifd^en

SRom!" Sifc^öfen, eine luefentlid^ ]^eibnifd^e ©tabt; benn alle bie großen Erinnerungen maren

mit bcn alten ©ötterfnlten eng öerfnüpft, bie öorne^men gamiüen unb baf)er andö

Diele iioi)t S3camte fingen i^nen noc^ an, ber ©enot f)ielt überiuiegenb on it)nen feft

unb opferte nod; bei jeber ©i^ung in feiner Curia ^utia üor ber bronjenen 93Ub=

faule ber geflügelten ^öiftoria, bie einft döfar an^ 2;arent entführt unb ^ier auf==

gefteHt tjatte. aJJnnner tuic ber ©enator unb ©tabtpräfeft ©i}mmad)n§ ^rätejtatu§

unb ber ^räfeft üon Italien, Qftijricum unb ?tfrifa, )^irin§ 9ficomad)u» {^laüianuy,

t^ertraten ben alten ©tanbpnnft mit Unerfc^rorfpnljeit unb -JJadibrud. ^Ijuen erfd;ien

ba§ mit ber ^tjitofop^ie üerflcd^tene |)eibentum äugleid^ at^ bie ©adje ber I)öl)eren

öilbnng gegenüber bem 3Iberglanben ber 9}?affcn. 5)ie entfdjeibenbe iü^enbung gab

^icr ilaifer (Sratiann» (geb. 359). 2)er Siebling bcy ^ecrcS unb be§ S3oIfci^, ein

fd^öner unb ftattlidjer junger SJ^ann, Don ®emüt frö^Iid), liebenC'Unirbig unb gütig,

in ben STlMffcnfdiaften ber 5(Iten bnrc^ 2(nfonin§ gebitbet, luar er unter bem Ginfinffc

be» geiuattigen Sr5bifdjofc-> Stmbrofiuö Don SJJailanb ein überzeugter 5Itt)anafiancr

gciuorben, ber Uieber mit bem §eibcntume nod) mit ber Slcl^erei Derl)anbcln tuonte.

Ob er hen Z'iki bc§ Pontifex maximus luirüic^ fd)ün gan,^ abgelegt ()at, ift ni(^t

fidler; jebenfaflä aber 50g er, tDa§ ebenfo mid^tig luar, bie biyl)cr für ben ©ötter-

bienft gcteifteten ftaatfid;en 93citräge ^urüd unb ließ im '^snl)'cc 382 jene 33ilbfäule
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ber SSütorta au§ bem ©enatS^aufe entfernen, o^ne fid^ an bie ißorftellungen be§

S^mmac^uö ju festen, ber be§^alb jtueimal an ber (Spi^e einer ®efanbticf)aft beg

©enatä in SJiailanb erf^ien. (Srft bamit Iö[te er bal ^aifertum oon otlen Ijeibnifc^en

33eäiet)un9en unb [teilte e§ l^in

aU eine au§fd^IieJ3ttc^ d^rift-

lic^e Tlonax<i)k.

Unter feiner ^Regierung

gob ferner ber Sifd^of S)ama=^

fu§ öon 9iom (366—384)
burd^ feinen f)eftigen unb lang»

lüierigen Streit mit feinem

^iebenbn^Ier Urficinug bie Sßer»

anlaffnng jur erften ©ntfc^ei»

bung über bie Stellung ber

c^riftlict)en ®eiftli(^feit jur melt^

Itd^en ©erid^tgbarfeit. 5)ama=

fu§ begnügte fic^ nänüic^ ntc^t

bamit, ha^ i^n ber ^aifer oon

ben burd^ Urficinuä gegen il^n

erhobenen Slnflagen freifprac^,

fonbern berief nac^t)er noct)

378 eine ^roöinäialf^nobe nac^

3flom, um it)r ben gaCt norfi'

mal§ öorjulegen, föeil er bie

Buftänbigfeit eineg meltlidien

(Seric^tg^ofel über ©eiftlidie

in geiftlid^en fingen nic^t an=

erfennen luotlte, unb erlangte

oon i^r nictit nur bie mieber*

^olte 5reifpre(^ung, fonbern

auc^ bie auäbrürflid^c S3itte

an bie ^aifer ®ratianu§ unb

3SaIentintanu§ IL, bie auä*

fd^Iie^Iid^e (5)ertd^t§bar!eit ader

33ifd^öfe über hk ©etftlid^en

i^regi ©prengeB unb bie be§

93ifd^of§ öon 9iom über atte

anbern 9Jietro|)oIiten anjuer^^

fennen, mä^renb biefer, fattä

er felbft angeüagt mürbe, nur

üor bem J^aifer ju 3ftec^t fielen

f oUte. (Sratian geftanb in einem

befonberen Sbttt btefe S3itten

ju unb fam babei auf 'bk

©a^ungen ber ©Qnobe öon

©arbica (347) jurücf, bie ben megen (SIauben§irrungen angesagten 93ifc^öfen bie

2lp|)eItation nad^ 9tom geftattet ^atte. ©d^on im ^a^u 377 l^atte (SJratian au^erbem

alle geiftli^en ^erfonen bom Sifc^of bt§ jum S:t)ürfte^er ^inab bon allen ftaattic^en

^-Perfonallaften (munera), bie bamal§ fo furd^tbar brüdten, befreit; au^ bie geiftlic^en

Sa. Saettgefc^ic^te IH. 8

SluSbe^nung
ber btfcfiöf»

liefen ®e--

rtdjtäbarteit.

42. f)tv fogenannte ficonjekolog von fiacletto (Apnlien),

öermutltc^ S^eobofiuS ben (Sirofeen barfteüenb.

I>ie 5,20 m fao^e "(Janjerüatue ftcht fcbon Kit ier Düttc bei 14. 3abibunbert» auf
t)cr 9ro6cn "Ciajja am •feaftn oun Sorletta. 'ißic fic Dabin flcfommcn, ifl unbefonnt.
fflenn bie Deutung auf SbtoDoilu« tidjtig ift, fo ifi ocr Äaifer am (Sn6e feine«

t'ebend bargefieat.
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®üter blieben nur jur ©runbfteucr öer|)fltd^tet. ©o fd^ieb fid^ aud^ ftaat§red^tltc!^

hu ^ird^e immer fd^ärfer Dom ©taate, unb jugleid^ gelrann haS' ^rimat be§ 33if(^oi§

öon 9tom feine erften iRed^tögrunblagen im engften SBünbniffe mit bem d^riftlid^ ge«

hjorbenen ^aifertume.

San be8 ^nbem bie» ^aifertum gegenüber ber ßird^e feine ®ett)alt felbft befd^ränfte , loar

tHr^Befun; c§ bod^ föeit baüou entfernt, fid^ feine§ ©influffe^ auf tit innerften Slngetegenl^eiten

^ffia'unb" ber Sirene ju begeben, ^m ©egenteit, e§ erfc^ien aU ber |)ort ber ^erfitgläubigfeit.

©ponien.
(j)em ?triani§mu§, ber allerbing§ im SS>eften niemall befonberS ftarf geföefen luar,

Derfe^te ®ratian§ Sbtft t)om ^ai)xe 376 einen töblic^en ®to^, benn er entjog ben

irrgläubigen alle ^ird^en, obmof)! ®ration§ Stiefmutter, bie ft^aiferin-SBitföe ^uftina,

felbft eine eifrige Strianerin rt)ar unb aud^ i^ren leiblid^en ©o!^n 93atentinian II.,

ber unter ©ratiani Oberleitung in Stauen regierte, in biefem «Sinne beeinflußte.

SBätirenb ber Striani§mu§ feinen befonberen SBiberftanb leiftete, behaupteten fic^

bie tuiebertäuferifd^en ^onatiften in 9iorbafrifa tro^ be§ gegen fie erlaffenen

®efe^e§ üon 377 unb tro^ ber SSerbammung burd^ eine italifd^e @t)nobe (378),

ba fie bort bie äJJcl^r^eit bilbeten. Stuf ber ©^nobe bon S3agai (394) oerfammelten

fid^ ni(^t njeniger aU 310 i^rer SBifd^öfe. ©ie mürben unterftü^t burd^ bie lüilbe

fogiale S3ett)egung ber ©ircumcellionen unter ben berberifd^en 3fJomaben unb

iBauern üon S^umibien unb SUiauretanien, bie in biefem Sanbe einer uralten fapita»

liftifc^en ©rofegrunb^errfc^aft eine foäialiftifd^e Umiüöläung ouf ©runb ber rfiriftlic^en

Se^re erftrebten, alle ©teuern unb gronen üertüeigerten unb mit beulen bewaffnet

ja^r§e!§ntelang einen erbarmungllofen 9taub=' unb 9ta(^efrieg gegen olle 93efi^enben,

bie römifc^e ^errfd^aft unb bie 9iefte be§ §eibentum§ führten, ^n ©ponien ober

taud^ten bie ^riScillianiften ouf, eine monid^öifd^e ©efte, bie burc^ ftrenge (5nt=

fogung fid^ öon ber Statur löfen sollten. Sine ^roöinjialfQnobe in (Söfaraugufta

(©orogoffa) 380 unter ber Seitung be§ S3ifd^of§ ^tl^aciuS öerbommtc fie, unb ©rotionul

erließ gegen fie ein 5ßernid^tung§befret ; bod^ behaupteten fie fid^ ntd^t nur, fonbern

gelüonnen aud^ in ®allien 83oben.

Salt be8 gm Dften Ujor ber 5Irioni§mu§ öiel ftörter. S)er romanifierte D^torben ber 93atfan»

im Dften. ^otbiufel tt)urbe foft ööHig üon i^m be^errfd^t, unb ^oifer SSoIen§ l^aüt oHel gett)an,

um i^m überall im Orient bie 5ltleinl§errfd^aft ju fid^ern, ^otte fogor bie nicönifc^en

^riefter öerjogt unb einen Slrioner auf ben ^atriardienftu^I üon ^onftontinopel gefegt.

S)ie erfte SBenbung fül^rte oucJi ^ier ®ratianu§ l^erbei, inbem er nod^ üon ©irmium

au§ 378 ein (Sbift erließ, bog otte üon SSalenS üerbonnten nicänifi^en ^riefter im

Orient in i^re 5imter jurücfrief. SSon gonj bemfelben ©tonbpunfte au§ erüörte firf)

2:^eobofiu§ gteid^ bei feinem ©injuge in ^onftontinopel gegen ben 2lriani§mul unb

fe|te Tregor üon Slajionj bort jum ^otriord^en ein; enblid^ erftörte ein gemein«

fame§ (Sbift alter brei ^aifer üon ^^effolonifo au§ am 28. gebruar 380, ta^ in

Übereinftimmung mit bem 93ifd^of ®amafu§ üon 3fiom bie Se^re bc§ Slt^onofiuS allein

al§ bie ed^te „fot^olifd^e" (b. )§, allgemeine) ju betrod^ten fei. demgemäß fprocb fidE) ein

großes ^onjil in ^onftontinopel (2J?ai 381) nod^ ou§brüdf(id^ für bie ftrenge ^Itl^ono»

fionifd^e ®reieinigfeit§Ie^re au§, inbem e§ jugleid^ bem S3if(^of üon ^onftontinopel

ben ^öc^ften 9tang näc^ft bem römifd^en juerfonnte, beffen SSorrong olfo förmlich

onerfonnte, unb ein foiferlid^eä ßbift üom ^idi 381 üerfügte borouf, boß oHe ^ird)en

be§ Oftreid^eS ben S^icänern ju übergeben feien, ^m SBeften irieber^olte bie ©t)nobe

üon 5Iqui(eio im ©eptember 387 unter ber t^otföd^Iic^en Seitung be§ 2Imbrofiu§

nod^molS ha^ ftrengfte SSerbommungSurteil gegen ben 2Iriani§mu§. 55amit loor ber

5lriani£imug, folueit nid^t bie ®oten an it)m feft^ielten, im gonjen 9Jeid^e gebrod^en.

©eine Slnl^önger fügten fic^ ftiUfc^loeigenb ober traten gerobeju über; benn ber
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etnjetne blieb, folange er ft^ nur nid^t offen lütberfe^te, unbel^etligt unb l^atte, fo gut

h)ie auc^ erflärte Reiben, ^wtritt jit allen Simtern.

®iey c^rtftltc^ = rechtgläubige, auf btc Germanen geftü^te ^aifertum regierte im 9iömi((^e Dk»

Often ftie im 2öeften ha§ 9?eic^. SBie S^eobofiii§ bie ®oten aufgenommen i)atte unb "süeften""

fein ^eer jum guten ^^eile au§ ©ermaneu bilbete, fo ha'^ j. 93. fronfifc^e, d^amaüifc^e,

afantauuifd^e unb oanbaüfcfie 5lbteilungen in 2tgt)pten ftanben, eine gotif(^e ^ot)orte

in ©t)rien, fränfifd^e , alamannif(^e unb fäc^fifc^e Steitergefd^rtjaber in %i)xaüm unb

bergleid^en me^r, fo bilbete ®ratianu§ feine Seibmad^e au§ ^oc^geiuacfifeuen Allanen,

beren frembartige ^rat^t er felbft juujeilen trug, umgab fic^ faft auSfc^Iie^lirf) mit

germanifc^en ©eneralen unb überlief bem granfen 9}? er ob anbei? bie Seitung ber

3tegierung. ®ä fd^eint, al§ ob biefe üon tro^igem ©elbftgefü^t erfüClteu ©ermanen

feine§n)eg§, loie frül^er, ol^ne loeitereg in bem Stömertume aufgingen, foubern ftotj

barauf luaren, aU ©ermanen ba§ 9tömifc^e 3teic^ ju be^errfc|en. 2)ie§ 9Ser^äItni§

mu^te ba§ römif(^e ©elbftgefü^I fränfen unb ^erauSforbern, unb ta jugleid^ bie

f)errfd^enbe 9Jed^tgtäubigfeit bie tJ)r totberftrebenben 9tid^tungen nur mit l^arter ©eföalt

unterbrücfen fonnte, fo mürben auc^ f)ier ®egenfö^e gefc^affen, hu unter 2;^eobofiu§

me^rfad^ 5u geioaüfamen 5tu§brüc^en unb blutigen Umtoäljungen führten. S)ie SJJad^t

beg ®ermanentum§ freilid^ lourbe baburc^ feineämegg gebrochen, foubern e^er öer»

ftärft, benn el gab in biefen ^äm)}fen ben SluSfc^Iag.

?tn bie ©pi^e ber römifc^ ©efinnten trat 383

ber @tattf)alter (£lemen§ SJiajimuä in 33ritannien.

Söie njeit oerbreitet tk SJJiBftimmung aud^ in

®ratian§ Umgebung njar, geigte fid^, aU 9J?afimu§

mit feinen S^ruppen im 9t^einlanbe erfdjien. ©ratian

lüurbe bei ^ariä oon feinen eignen Seuten öerlaffen,

9JJajimu§ jog fiegreid) in Xrier ein, unb aU (Sratian

in loilbem Stitt nad^ ßugbunum jurücEtoid^, ereiüen

i^n ^ier bie 93erfoIger unter 5lnbragat^iu§, unb im

faiferlicfien ^alafte ftie^ biefer mit ^uftimmung be§ @tatt{)alter§ ber tugbunenftfdEien

^ßrooinj ben ^aifer nieber (25. 5(uguft 383). 3JJerobaubc§ aber gab fid^ felbft ben

2;ob, al§ er \i^ üerloren fa^. £)^ne uieiterel lourbe nun 9J?aj:imu§ im ganzen

SBeften aU ^aifer anerfannt. 93alentinian II. lehnte ^wat feine gorberung, fid^

ibm loie früher bem ®ratianu§ unter5Uorbnen, burrf) eine bon 2tmbrofiu§ gefül^rte

(5)efanbtfcf)aft ab, na^m il^n aber mit 2;f)eobofiug jum rechtmäßigen unb gteicf)berec^=

tigten 5luguftu§ an.

Sür S;^eobofiu§ mochte biefer Schritt burd^ bie (Srtüägung erleichtert »oerben, ffe^er»

ha'^ SJJajimuS ein rechtgläubiger 9ficäner fei. Sr beJt)ie§ bie§ baburc^, ha'^ er 384 in®Qn"en!'

bie ^ri^ciHianiften burd) eine ©ijuobe in 93urbigala (93orbeau£) oerurteilen ließ, unb

aU ^ri§ciUianu§ fid^ perfönlic^ an ben §of in ^rier luanbte, über ii)n felbft unb

einige ®Iauben§genoffen bie ^obeSftrafe oert)ing, oblpo^t ber iieiüge 9Jiartinu§, 93ifcf)of

öon 2^our§, fic^ biefem blutigen Serfabren entf^ieben miberfe^te. @§ roax jum erften=

mal in ber ®efc^icE)te, baß bie l^errfd^enbe ßird^e ^e^erblut oergoß. ^od^ eben

biefen nicänifd^en ®Iaubengeifer na^m 9JJa;cimu» jum (S^runb ober jum SSormanb,

^ßalentinian II. ju ftürjen, ber, lote er behauptete, unter bem (Sinf(uffe feiner SJiutter

^uftina bem 5triani§mu§ juneigte unb, allerbing§ oergeblicf), ben ^(rianern eine ^irc§e

in 9J?aiIonb ^atte oerfd^affen n}oIIen. ^m September 387 erfc^ien SKajimul mit

^eeregma(^t plö^Iid^ in Oberitalien unb oerjagte SSatentinian II. mit leichter 3Rü[)e.

S)er junge ^aifer pc^tete über Slquiteja na^ 2;ü)effaIonita unter ben 8(^u^ be§

3:§eobofiu§.

43. iWfinje mit i)«m ßUbnis iee fiaiftr»

^Uacimna.

(Rönifll. anünätabinctt in Serlin.)
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93Qlen=

ttnian« II

fterfteOung.

?Ja(en=

tintQttä II.

©nbe; düQi'
niuä.

©Itfl bcä

X^eobofiuS
unb

iBereinigunfl

beS gaiijen

atett^eg.

Sfieobofiu«

unb
bie $Hr(^e.

S5od^ crft aU SSalentinian ftrfiere S3en.ieife feiner nicänifd^en Überjeugung gegeben

^atte, ging 3:]^eobo[iu§ im ^a^re 388 für i^n in§ {^elb. (Sr befäm;)fte in 9J?a£imu§

jugleid^ ben 3;^ronräuber nnb ben SSertreter einer au§fcf)Iie§Iid^ römifc^en ^Rid^tnng,

bie er nid^t billigte, ^nl^er beftanb fein |)eer größtenteils au§ ®oten, unb aucf) bie

SUamannen unb granfen fe^te er gegen 9[Rajimuä in Seiuegung. 2)ie t^i^anfen brangen

hi^ an ben ^oljlenlüalb (Silva earbonaria) an ber Sambre üor unb bereiteten einer

rijmifd^en Slbteilung, tk i^nen, aU fie toiehn jurücfiuic^en, bei 9Jeu& über ben fRl^ein

folgte, in SS^alb unb ©umpf ba§ ©d^icffal be§ SSaruS. S)o(^ bie (Sntfd^eibung fiel

an ber großen SßerbinbungSftraße jmifc^en bem Dften unb Söeften, bie bom ©aöelanbe

burd^ ba§ l^eutige ^roin über (Smona (Saibac^) nad; Dberitalien ^inüberfül^rte. Sei

©iScia (©iffef) am 3ufai"nienfluffe ber ©abe unb ^ulpa erlitt 9J?afimu§, bem oft=

römifc^en §eere entgegengel)enb, bie erfte S^ieberlage, hei (Smona bor ben Raffen bie

jujeite. 5)arauf fielen feine S^rup^jen bon ii^m ah, in Slquileia fönrbe er felbft bon

ben ©olbaten be§ 2i)eobofiu§ überrafd^t, gefangen unb bor Sl^eobofinä gefütirt. tiefer

hjollte ben alten £rieg§genoffen luoi^I fd^onen, bod^ feine Seute brad^ten i^n untern)eg§

um {^nü ober Stuguft 388). 2:{)eobofiu§ fe|te nun SSalentinian II. aU S3ei)errfd^er

be§ gefamten 2öeften§ ein, behielt fid^ aber bie Oberleitung bor unb überließ ben

maßgebenben ©influß in ber treftrömifd^en Siegierung bem granfen Slrbogaft, obluol^I

biefer nocf) §eibe föar.

3liiit lange, unb ba§ ^eibentum, bo§ nod^ in ber borne^men römifd^en ©efeü'

fc^aft lebte, bereitete bem tbieber^ergefteHten ^errfd^er ben Untergang. ®em 9tate be«

5tmbrofiu§ folgenb unb gegen bie Slnfid^t feineg gefamten ^onfiftorium§ (ÄronrateS),

bor allem 2Irbogaft§, l^atte SSalentinian bie lüieber^olten ©efud^e be§ ©enateS, ben

Slltar ber SSiftoria tüieberl^ersuftetlen unb ben ©öttertempeln i^re 9te(^te jurücfjugeben,

entfc^ieben abgelel^nt. S)arouf trat ^trbogaft, ber mit ben großen ftabtrömifc^en j^amitien

in na^en S3ejiet)ungcn ftanb, offen gegen SSalentinian auf unb erI)ob aU ber erfte

germanifdEie Saifermad^er biefer ÜbergangSjeit in ©allien im grül^ja^r 392 einen

t)ö^eren S3eamten, ßugeniu§, jum ^nifer. SSalentinian II. tt)urbe auf bem Söege nad^

Italien in SSienna bon Slrbogaft überrafc^t unb umgebrad^t (15. 3JJai 392), (SugeniuS

mal ß^rift, aber er glaubte noc^ inie ^onftantin ber ®roße, biefe feine perfönlirfie

©tellung mit ber '3lnerfennung beö amtlid^en ^ufammenfiangeS jtoifd^en bem Äaifertum

unb bem altrömifc^en S'uttuS bereinigen ju fönnen. (5r ließ ba^er ha% ©tanbbilb

ber S3iftoria n)ieberaufricl;ten, gab bie 3;empeleinfünfte jurücf unb geftattete nod^ einmal

tit 5eier ber gjJegalefien in 9tüm (f. Sb. II, ©. 509).

9^iemal§ fonnte 3;l)eobofiu§ biefe ?luffaffung be§ ^aifertumS neben fid^ bulben.

9iacf) forgfältiger 5i^orbereitung ging er im gö^^^e 394 in§ ^dt) unb bernid^tete in

ber ©cf)Ia(i)t am f^rigibul (SSip^ad^ bei ©örj), einem SJJebenfluffe be§ Sfonjo gmifd^en

©rnona unb Stquileja, am 6. ©eptember 394 ta§> feinblic^e |)eer. @ugeniu§ njurbc

gefangen genommen unb enttiauptet, t^föbianuS fanb im Kampfe ben ^ob, 5(rbogaft

ftarb iDcnige 2age nad)tjer bon eigner ^anb. ^IjeDboftuS ^dq barauf frieblid^ fclbft

in SRom ein, lelinte aber bie Seftätigung ber 3"9fftänbniffe be§ (Sugeniu§ runbioeg

ab, ha er bie 2;empelgelber für feine Strup^jen bebürfe, unb befiegelte bamit ben enb*

gültigen i^aü be§ römifrf)en @ötterbienfte§. Sin red^tgläubiger d^riftlid&er unb ger=

manenfreunblidöer ^aifer gebot jc^t über bie gefamte römifrf)e SSelt.

Stein .;]>ueife(, 3:()eobDfiu§ tuar bon ber SBabrbeit ber Äirc^enlet)re, für bie er

eintrat, innig überzeugt, nnb er befannte fie nirf)t nur mit ben Sippen. Son ber

Unterorbnung ber rcd;t(ic^ frf)ranfen(ofen faiferlic^en 5ingeuialt unter bie d)rifllid)e

©ittenletjre l)at er bie erften Seifpiele gegeben. Seibenfd^aftlid^, aufbraufenb unb

rachgierig bon yJotur, luußte er fid^ bod^ ju jügeln. j&ie fpottfüd^tigen unb über^^
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mutigen 5lntioc^ener, bie 387 feine ©tanbbilber umgeflürst Ratten, begnobigte er auf
'

hk $8itte il)re§ $8ifc^of§. ^n ^^^effalonifa freilid^, wo ber foiferlicfie 53efe^t§()aber
|

S8oti)erid^, lueit er einen beliebten SSagentenfer tregen eine§ gemeinen SSerbredEjenS
j

beftrafen lüoHte, öom ^öbel erfd^Iagen Jüorben tuar, Iie§ ber erbitterte ^aifer 390 ein
j

furchtbares S3tutbab anrichten, hä bem 7000 9}ienfd)en unter ben Streichen feiner i

©olbaten fielen. 2)dc1^ at§ il)m ber S3ifcf)of Slmbrofiug in 9}?ailanb bie ^irdie fperrte
i

unb tl^n aufforberte, fid^ öffentüd^er S'ird^enbu^e ju unterluerfen, ta bemütigte fic^

H)ir!Ii(^ ber |)errfd;er ber 2ßelt unb legte nad^ ad^tmonatiger ©jfommunifation, aller

irbifd^en $oI)eit entfteibet, ein i3ffentlid^e§ ©ünbenbefenntni§ ah.

^e aufrichtiger er freilid^ bem ßl^riftentume ergeben luar, um fo eifriger ujaubte SKaferegeiu

er fid^ gegen ha^' ^eibentum. ^nbem er jebe SSerbinbung be§felben mit bem ßaifertume «letbcntum.

ablehnte, obluol^I er perfönli^ mit bebeutenben ^eibnifd)en ©elel^rten, tuie 3:i)emiftiu§

in ^onftantinopel unb SibaniuS in 2Intiod)ia, nad^ tvk öor tjerfel^rte, führte er jugleii^

jene Oernic^tenben ©djiäge, bie ben antifen ©ötterbienft alImnE)Itd) au§ ber iÖffentlid^'

feit ber großen ©tobte in bie SSerborgeni)eit entlegener ©egenben öerbrängten unb i^n

gu einem „Sauerngtauben" (paganismus) matten. ©dE)on im ^di^xt 380 öerbot er

im Dften, ältere SSerorbnungen erneuernb unb öerfd^ärfenb, bie Opfer überhaupt unb

befallt, bie STempet ju fc^Iie^en, burc^ anbre ©bifte (381 unb 383) bebrot)te er jeben

StücffaU in§ ^eibentum mit teümeifer Entrechtung; enblid^ bel^nte er biefe 83erfügung

nad^ ber Übernjinbung be§ 9J?ayimu§ 391 oud^ auf t)a§ Slbenblanb au§. ®arau§

folgte Don felbft hu Unlerbrücfung be§ gefamten iieibnifd^en ^'ultu§ unb, bo bie ^rä=

fetten ermöditigt würben, bie „SSerfäeuge be§ ßJö|enbienfte§" ju befeitigen, bie ^^t^ftörung

Dieter 2'empel, fou^eit biefe nicf)t in ^riftlid^e ft'ird^en öermanbelt n)urben. ©ifrige

S3if(^öfe unb ©^aren öon SJJönd^en, fanatifdie, roJie, l^anbfefte ©efetten, oerioüfteten

bamal§ t)iele ber ^errlidiften Sauluerfe be§ Slltertum§; anbre Stempel ftiurben föenigften^

gefdiloffen unb öerfielen feitbem. ^n ©aHien burd^jog ber Zeitige SJJartinuS öon Sour§

(370—412) jerftörenb feinen ©prengel; in JRom föurbe ber SSeftatempel beraubt unb

gefperrt, unb bie legten Sßeftatinnen Oerfd^loanben in ber SSerborgenl^eit. ^n ®t)rien

bracf)te ber Sifc^of SJJarceUuS ben riefigen 3f"^tfmpel Oon Slpamea unb anbre

Heiligtümer ju goUe, bi§ er oon erbitterten Säuern erfdE)Iagen tourbe; in Sllejanbria

lieB ber ^atriard^ ST^eopl^iluS ha^: genjaltige ©erapeum, ba§ auf J)o^er 2:erraffe

bie ganje ©tabt überragte, nad^ hartem Kampfe mit ÖJeneljmigung be§ ^aifer§ im

Suli 391 nieberrei^en unb auf feinen Sirümmern eine ^irdEie ber t)eiligen 3??ärtt)rer

erbauen. 2)abei ging auc^ bie bamall bort aufgefteüte berüf)mte alejanbrinifdie Sibtiot^ef,

t^as, unerme^Iid^e ©d^a^^aug gried^ifd^er 2Biffenfd)aft, größtenteils gu (Srunbe. ^n
©riec^enlanb lourben bie el^rn^ürbigen DIt)mpifcf)en ©piele, einft bie ©d^auftellung

ebetfter l^etlenifd^er SüdEitigfeit, 393 jum te^tenmal gefeiert, loobei rounberlic^eriüeife

ber Strmenier S3araftab ben ^rei§ errang, ^urj banad^ fc^eint hit golbelfenbeiuerne

3eu§ftatue be§ ^t)eibia§, ba§ er^abenfte Söerf altgried^ifcfier ^unft, nac^ ^onftantinopet

gebrad^t Sorben 5u fein, njo fie in einer ber oieten geuersbrünfte ju ®runbe ging,

greilid^ betoeift bie fortioälirenbe SBieberJ)oIung ber UnterbrüdungSebifte, baß el mit

ber ®urd^füi)rung t^atföc^Iid^ fe^r langfam ging, aber ba§ antue ^eibentum mit allem,

h)a§ baran geliangen I^atte, n^ar unrettbar oerloren.

5U§ ein ^errfd^er, ber feine ©pur unbergönglid^ ber Sßelt eingebrüdt ^atte, ftarb i^eobofiui'

2;^eobofiug ber (S^roße am 17. Januar 395 unerwartet in 9}?ailanb, erft 50 ^ai^xe alt

®aß feine ©d^öpfung, ba^ d^riftlid) red^tgläubige ^aifertum, fortbeftel^en werbe, war

an fid^ uid^t jweifel^aft; aber ob e§ feinen 9iac^foIgern gelingen werbe, ba^ (55ermanen=

tum, auf tia^ er fid^ geftü^t ^atte, in ben ongewiefenen ©c^ranfen 5U i)alten, ha§ War

bie grage, an ber bal S3efte§en be§ 9ieid^e§ felber l^ing.
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44. #ün;e mit D£m £Ubnis iea 2.vcai\ut. 46. ^KlnnfC mit itm £tlbnte bte ^onoiins.

(Röntgt. OTünätabinett in Serlin.)

Sie JRel(^§>

tcilung.

©tilifo unb
ällatic^.

®ie geftfehung ber Oftgermonen im 23eftrömifcf)en 9}eic^e.

©0 feftgemurjelt tüar bereits ber ©ebanfe ber erBIid^en SJJonard^ie, ba^ 5;^eobofiu§,

ber felbft burc^ feine SSermäfilung mit ®alla, SSafentinian§ IL ©d^föefter, in öerlüanbt=

fc^aftlid^e SSerbinbiing mit biefem §aufe getreten mar, le^tmiHig feinen beiben nod^

unmünbigen Söhnen hu ^errfcfiaft übertrug. 2lrcabiu§ (geb. 377) fotite tion ^on^

ftantiuD^jel au§ ben Dften (b. i. bie ^räfeftiiren Orient unb DftidQricum) regieren,

|)onoriu§ (geb. 384) öon S^iailanb au§ ben SSeften (bie ^räfefturen ©aHien unb

^tatien mit bem meftlic^en ^fltiricum, b. i. ?ioricum, ^annonien unb ®almatienj.

3ln eine mirfüd^e 2;eilung be§ 3fleici^e§ ba(f)te babei StleobofiuS fo menig ot§ bie

früt)eren ^aifer; feine ©ö^ne fotiten, fagt £)rofiu§, ba§ S^eicf) aU ein gemeinfame§

üon t)erf(^iebenen 9JJitteIpun!ten au§ regieren. 2Iber bie 2;rennung mürbe feitbem

tf)atfä(^üc^ eine öoUftönbige unb bauernbe, mosu bie (Siferfud^t ber leitenben ©taat§=

männer nid^t menig beitrug.

®ie§ mar im SBeften ber gemaltige ^eermeifter ©tilifo (geb. itm 360), ein

romanifterter 2Ibfömmting jener ogbingifd^en SSanbalen, bie ^onftantin ber ©ro^e in

^annonien angefiebelt Jiatte (f. oben @. 45), im Dften ber ^räfeft be§ Orient, ber

®a(Iier 9fiufinu§, ein ^errfc^füd^tiger unb gemalttbätiger ^err, ber balb jaijlreii^e

®egner fanb. ^n if)rer @|3i|e ftanb ber gefc|meibige Dberfammerlierr (gutropiu§.

tiefer benu^te eine Slbmefen^eit be§ 3ftufinu§, um 2Ircabiu#, ber balb beffen ^errifd^e§

Sluftreten läftig fanb, o^ne Sßiffen unb SBitlen be§ ^räfeften mit ber frönen, ftoI§en

©iibojia, ber 2;od^ter be§ fränfifc^en ^riegSoberften S3auto (f. ©. 55), ju üermä^Icn

unb fic^ fo ben ma^gebenben ©influ^ ju fiebern (27. Slprit 395). ®er ^mift ber

9J?acf)t|aber lie^ eine ®efal)r reifen, hit fcJ)on feit bem Xoht be§ S^tjeübofiiig bro^te.

^^n Ratten bie ÖJoten aU i^ren Sejminger unb greunb fioc^gead^tet, unb folonge er

lebte, maren fie rutiig geblieben, ^t^t, aU 9lufinn§ an§ 9?uber fam, ber für einen

©egner ber ©ermanen galt, unb bem fü^nen 93alten Sttaric^ feine S3itte um eine

E)o^e militärifcf)e ©teKiing ntcfit nur abfd^tug, fonbern aud) mit ber ^rol^ung beont=

iDortetc, ha^ er ben ®oteu bie ^atirgelber lürjen merbe, erI)oben biefe im Slpril 395

eben biefen Sllarid) ju it)rem ^önig unb braifien au§ if)ren ©i^en gegen ^onftantinopel

auf, um i^re ©tettung im Dkicfie beffer ju fidiern unb it)rem (dürften 5U erringen,

mag er beget)rte. ^n biefer SSerlegenl^eit beftimmte nun, mie e§ fc^eint, 9tufinu§ bie

®Dten, fid) gegen ta^' 2Beftrömif(i)e "Sinti) 5U menben, unb mirflid; jogen biefe auf

ber großen ©traße nad§ ©atmatien unb ^annonien iiin ah. ^nbe§ aU fie erfut)ren,

ha^ ©titifo gegen fie in 5(nmarf(f) fei, fd^menfte ^tlarid^ nac^ ©üben ah, erreichte ben

®oIf öon SImbrafia, ging bann mieber, meil er feine 9JJitteI Ijattc, ia^ 3J?eer ju über»

ferretten, norboftmärt^ ,^ui^ücf, überfd^ritt unter l^eftigen kämpfen mit bem 2anbe#»

aufgebet ben ^inbu§ unb breitete fic^ ^lünbernb in bem frud^tbaren ^^cffalien au§.

^njmifd^en mar ©tilito mit bem meftrömifd^en ^eere in il^effalonifa angctommen unb
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bro|te, bie (5)oten anjugretfen. 5)od^

et[er[ii(i)ttg auf ben SSanbalen, er»

wixtk 5Rufinii§ öon 2Ircabtu§ ben S3e'

fe|I an ©tilifo, bie nod^ unter t^m

ftefienben oftrömifd^en S;ru)3pen fofort

nad^ Sonftantinopet ju fenben unb

ficf) felbft ait§ bem Dftrömtfci^en afteid^e

5u entfernen, ©tiltfo ge^ord^te o|ne

lT)ettere§ bem ©o|ne fetne§ alten ^rtegg»

§errn unb jog nad^ ©almatien ab,

aber bie fleintid^e ®efinnung be§ 9?u»

finu§ brachte über ©riedienlanb haS:

SBerberben.

^enn burd^ bie attberü^mten

^f)ermo^l)Ien, bie öon ber ^opftofig'

feit ober SSerräterei be§ ©tatt^alter§

ber ^roüinj Slc^aja, 2lntiod)u§, unb

be§ römifc^en 93efe^I§^aber§ ®erontiu§

unbetüac^t gelaffen ftjurben, brangen

bie ©oten in 2}?itteIgrtec^enIonb ein,

®ie meiften ©tobte Juaren bamat§

nid^t berteibigung§fä^ig, ba furj ju=

oor ein (Srbbeben il^re SWauern ^er^

ftört ^atte, fielen alfo ber ^lünberung

anl^eim, aber 5;t)eben iiielt fid), unb

SIttien föurbe 5)üar nid^t, Jüie ber

^eibe 3ofim"§ erjäl^tt, öon 3ttf)ena

gerettet, bie broi)enb mit <Bp^tx unb

©d^ilb auf ber ©tabtmauer erfd^ien,

Jüo^I aber burc^ bie ©dEiatten feiner

alten ®rö§e. ®er ©otenfönig ge=

mährte ber ©tabt eine ^a|)ituIation

unb ritt felber mit fteinem (SJefoIge

ein, borte freunblic^ bie it)m trol^I un=

tierftänblid^en S3egrüBung§reben i§rer

93e^örben unb na^m ein Tla^l ein.

greilid^ legte er eine Sranbfc^a^ung

auf, ha^ offene Sanb lüurbe au§ge=

iplünbert unb ber e^rlrürbige Tempel

ber Demeter in (SIeufi§ ging in ?5Iam=

men auf. ®ann überfd^ritten bie ©oten

unangefod^ten ben fo leidet ju t)er"=

teibigenben 3ftt)mu§ öon ^orint^ unb

ergoffen fic^ über ben ^eloponneS.

^orintt), 5lrgo§ unb ©parta fielen

i^nen jur S3eute, ja^Kofe 2Renfd)en

njurben erfd^Iagen ober at§ ©flauen

fortgefd^teppt. SJfit 9taub reid^ belaben,

na^m 2tlarid^ für ben SKinter fein

maxi^ in

(Sriec^enlonö.

46. Ätiltko in konfulacifdjsc ^Fefthleibnng.

Darficttuna auf einem I)iptt)cl)on. 2)ic Diptotba ünt» bie gcfdjni^ten

eifenbctnbccfel ber Smlabungcn ju ben Spielen , bie bie ftonfuln an
if)re 5-reunbe Derfanbtcn. ÜJicift iil barouf ber rvedgcbcr fclbil bargefleUt,

in fcicrltdjcin Ornat auf einem 'Uradjtftuble fttjenb, mit bem Bcpterin
ber Äanb. üluf bem hier ipicöcrgcflebencn iil Stiiito bargefteUt, bellen

Sitcl njir oben Icfen : KXComes SACri STABuli ET Magisier Militum Per
ORieutem EXConsul Cousul Ordinarius. Jpinter ibm erictieincn jmci 'Un-

gcbörige feiner i^-omilie. Unten \\i nuxi) tia^ .öalbrunb tai ampbiibeatcr
angeöeutct, borin bic Spiele in uoUcm ©angc fmb.



64 2;ie 95ölfeviüaiibciung unb bev äeifall be» 3SeitvöiiiiicI)eu DJeic^eä (375—476).

JRuftnuä' er«
moibung.

abiufl
9llQn*§ nai)

epitue.

Set SXufftanb

bet Dftgoieii

unb ©atnaS.

@r()ebung in

Mfrila.

Sager auf ber au§gebe^nten, leidet 5U ücrtetbtgenben ^od^ebene be§ ^^oIoegebtrgc§

jluifd^en Slrfabien unb ©ü^.

Snjiüifc^en ereilte hen ^räfeften 9lufinuä ba§ räd^enbe ©efc^icf. Sei ber ^eer*

fc^au, bte SIrcabiu» am 27. SJooember 395 öor ^onflantinopel über bie borttiiu

surücfgefei^rten oftrömifc^en Gruppen abi^ielt, meuterten biefe, luie e§ fcfieint, meit ii)u

'2tnfprüc^e nic^t befriebigt luorben maren, unb JRufinuS tüurbe üon bem ®oten ®aina§
eri'd^Iagen. Unbeftritten na{)m nun ©utropiuä bie Dberleitung in bie ^anb, unb

©tilifo burfte bem geplünberten ©riec^enlanb ju |)ilfe fommen.

SSon 3ftat)enna au§ tuarf er fein $eer im grü^ja^r 396 nac^ ^orint^ l^inüber

unb fd^Iofe Hfaric^ auf ber ^^oloe üoUftänbig ein. S)oc§ fam e§ nic^t jum Kampfe,

öietme^r jog Sllaric^, offenbar mit ftidfc^meigenber ©ene^migung ©tilifol, au§ bem

^.]ße(oponne§ ah, überfc^rttt bei 9l^ion ben ^ier fe^r f^malen ©unb unb lagerte ftc^

in (Spiru§ ein. |)ier blieb ber 65ote mit feinem SSoIfsfieere junäc^ft aU fomman«

bierenber ©enerol be§ 9teicl^e§ in einer bel^errfc^enben ©tellung an ber ®ren§fc§eibe

beiber Steic^e, aber bocE) in einer Sage, bie feine ®aner oerfprad^.

^aum toaren hk 2Beftgoten einigermaßen beruf)igt, aU \\d)

398 bie fleinafiatifcf)en Dftgoten unter Xribigilb erhoben unb

ba§ innere ^leinafien Oerl^eerten. 2)er gegen fie gefanbte ®aina§

mad^te fd^Iießlid^ gemeinfame ©ad^e mit ii)nen unb nal)m eine

brofienbe ipaltung gegen ben ^aifer an. ®iefe SSernjtcfelung in

ißerbinbung mit ber §einbfd^aft ber ^atferin (Subojia toftete ben

©utropiuÄ 5U SInfang be§ ^a^ie^ 399 feine Stellung unb nodi

im ©ommer begfelben ^a^xt§^ ha^ Seben. ®aina§ aber erfd^ien

mit feinen ®oten tjor ber |>auptftabt unb nötigte ben ^aifer, t^n

jum ^eermeifter aller 2;ruppen ju ernennen unb ben tücf)tigen ^rä=

fetten 3(urelianu§ ju enttaffen. 9?irf)t jufrieben bamit, iDoHte er

aud^ noc^ für bie Slrianer bte 5luf^ebung be§ alten SSerbote§,

innerl)alb ber ©tabt i^ren ®otte§bienft galten ju bürfen, erzwingen

unb backte, al§ 3Ircabiu§ unter bem (Sinfluffe be§ 398 neuernannten

Patriarchen üon ^onftantinopel, ^o^anneä e^rt)foftomu§, hieä^ 2lnfinnen ent=

fd^ieben ablel^nte, öieHeirfit fogor baran, fi^ ber ^auptftabt ju bemäcfitigen. Snbeffeu

gefang e§ bem ^aifer, bagegen bie S3eüölferung in SSaffen ju bringen. 3n einem

fc^recflidien 93(utbabe fielen im ^uü 399 2;aufeabe üon ®oten ber SSoIfSmut jum

Opfer. ®aina§ felbft njurbe geärf)tet, öon ^onftantinopel abgebrängt unb cnblid^

genötigt, über bie ®onau ju flüd^ten, rvo er ju ®nbe be§ 3oE)re§ 400 im Kampfe

mit ben ^unnen fiel. @§ tvai eine recfitgläubig^römifc^e 3fteattton gegen bie Tlad)^

ftedung ber ariauifdicn ®oten.

5lber fie mar jnjar für ta^ Dftreid^ n^irlfam, bod^ nid^t für Söeftrom. SSiel-

mel^r trug fie eber ba^u hei, ben SSöIferftrom nad^ bem Slbenblanbe abjulenfen.

ßraftootl unb einfiditig n^altete l^ier ©tilito. @r trat in ber religiöfen Srage üer*

bäftni§mä|tg bulbfam auf, fuc^te ben bergebrad^ten Übergriffen ber Beamten unb

©olbaten ju fteuern, forgte für ^erftellung öerfallener ©trafen iinb für ben ®renj=

fc^u^ am 9it)ein unb an ber jDonau. greilit^ njieber^olte fic^ ber S3erfuc^, 5Ifrifa Dom

5Reid)e lo^jureißen. ©in SBruber be^ 9}Jaurenfürften girmug, ben 3!^eobofiu§' Später

befiegt ^atte ff. Sb. II, ©.860), ®i(bo, bamat^ ^eermcifter unb ©ome§ öon Slfrifa,

ett)ob ficb 397, ouf bie ©onatiften unter 93ifd)of Dptatu» geftü|}t, unb fteHte fic^ ber

5orm nac^ unter ben ©c^u^ Oftromsi. ©ein 93ruber SJJafcejel inbeffen erflärte fic^

gegen ii)i\ unb ging nac^ Italien, inbem er feine bciben ©öl^ne .^urüdfließ. 'iiU

®iIbo biefe f)atte umbringen laffen, fteHte er fic^ rad^füc^tig ber njeftrömifc^en

47. Siegel Älatidjs.

Ditfcr gaubir, ber »om
örjbcrjofl SerbinanD oon
litol (oelt. 1595) für "t
ämbrafer äammluna cr-

roorbcn rourte, juat ein

Silb Don rober Sirbeit

ohne eiflenilidje 'Uortrat»

abnlicbftit. £arum bie

3nfdJrift : Alaricus rcx
Gotborum.
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Stegterung gur SSetfügung, bie nun ni^t jögerte, btefe trintommene ^itfe ju benü^cn.

SJJafcejel tourbe mit ^eereSmac^t nad) Slfrtfa Ijtnübergefanbt unb überiüältigte beu

S3ruber bei einem ^wffltntnenftofee in ber dUi)c oon Sljeüefte. 3^on feinen 5(nE)ängern

üerlaffen [(ü(i)tete ®ilbo nad) ber Stufte unb geiuann hk ^o^e ©ee, luurbe aber ein=

gei)ült, 5urücfgebract)t unb erbroffelt (398). 2)en 9licänern erfc^ien ber (Erfolg jugleic^

a(§ ein ©ieg ber Siecfitgtäubigfeit über ttu §tt^nd, unb fie oerfäumten nid^t, i^n mit

Söunbern auSjufcfimücfen.

jDoc^ gegen bie te^erifc^en (Sioten üerfagte ber f)immlifc§e SBeiftanb. Um 9Uarid)

öom 2Beftreid;e abjuljalten, Ijutte, lüie behauptet Juirb, ©tilifo mit bem ©otenföntg

einen ißertrag abgefc^toffeu, nad) bem biefer gan^ Oftitlijricum üom Dftreic^e (dC"

reiben unb ficE) £)ier auf hk 5)auer feftfe^en füllte. äJioc^te fid) nun bie Sluöfü^rung

biefeS S3ertrage§ üeräogern ober irgenb ein anbrer ®runb i§n beftimmen, furj,

'äiaxid) hxad) ))föijlic^ auf unb rüdte auf ber großen ^eerftra^e öon ber ©aöe nac^

^tquileja im S^ioOember 401 unenuartet in Statten ein. ^a ©tilifü an ber jDonau

befd)äftigt tüar, fo fanben bie ®oten fein §eer auf i^reni Söege unb brangen ptünberub

bi§ 9}?ailanb üor, iia^ SUari^ einfc^lo^. '^.Jluf biefe 9Jac^ric^t traf ©tilifo mit htn

germanifdien Öiren^oöüern ein frieblid;eä SIbfommen, 50g ade öerfügbaren 2:ruppen

ber 3ft§ein- unb ©onangarnifonen an fic^ unb rüdte über bie Stipen in Italien ein.

^ier entfette er ajJattanb, führte ben ^aifer mit fid) unb operierte bann fo gefc^idt,

ha'^ 5llarid) am Dfterfonntage (6. 2IpriI) 402 bei ^^^oUentia am 2;anaro, unioeit

t)on 5lfti, in uugünftiger Sage jur ©d^Iad^t ge^tuungen tt)urbe. Sr üerlor fie üotl*

ftänbig, erlangte aber einen Söaffenftififtaub unb 50g ungeftört nad) Dften ah. S)od)

fd}eint er bann lieber SSetftärfungen on fid) gebogen ju Eiaben; iebenfa(I§ fam e§ im

©ommer be§ 3ai)i^e§ 403 bei SSerona au ber ®tfd) ju einem jtueiten ^ufammenfto^,

unb biefe 9tiebertage jJuang enblid) tit ®oten ä»i^ 3ftüdfe£ir nad^ ©piru§.

Stber er §atte gezeigt, bajj aud) ba§ alte ^erjlanb be§ 9?eic^e§ ben „Sarbaren"

ntd^t mef)r unangreifbar fei. SDatier fanb fein 93eifpiet halt) Jiad^afimung. Unter

{^ü^rung be§ Dftgoten StabagaiS, eine§ eifrigen Reiben, badte \iä) eine 9J^affe Don

ongeblid) 200000 Kriegern, meift (Soten, nörblic^ ber 5(Ipen jufammen, brac^ im

SaJ)re 405 über bie fd)u^(üfe (Srenje üerljeereub in Oberitalien ein, überfdjritt fogor

ben ^itpennin unb lagerte fid) um gtorens. ^n ganj ^ta^i^n loar bie 5lufregung

unge!^euer, öor allem in 9iom; bie Reiben fiofften, bie C£I)riften fürd^teten, luenn

9tabagai§ lueiter üorbringe, gerabe^u eine |eibnifc^e SfJeaftion. SDa gelang e§ ©tilifo,

ber and) f)unnifd)e unb gotifc^e Sruppen jnr S^erfügung J)atte, bie fd)n)erfälligen

|)aufen ber 93arbaren bon Sfoienj abjubrängen unb in ben SSorbergen be§ '3(pennin

bei gäfutä ((^iefole) fo einsufc^tief^en, ha^ fie raeber üormärtä nod) rüdroärtS fonnten

unb bnlb an adem 9)iangel litten. SSon bem ungeheuren ©cE)marme entfam nur ein

geringer ^ed, bie meiften gingen jn Öirunbe ober luurben gefangen unb al'ä ©ftaoen

oerfauft. Stabagaiä felbft fiel in römifc^e ^änbe unb mürbe umgebrad^t. 2)ie (;£t)riften

3talten§ aber fa^en in biefem 2tu§gange mit 9tec|t einen ©ieg i|re§ ©laubenä.

^m S'iorben ergriff hk Setoegung immer tueitere SSötferfreife. 5)amalg brad^

bie ^auptmaffe ber SSanbalen, oerftärft burc^ ©neben (Cuaben) unb ^illanen ireft=

jDÖrtl auf, oietleic^t nod) gebrängt oon ben fid) fübmört^ au^breitenben 9iugiern,

©firen unb Remtern, hk nad) bem Slb^uge ber S3urgunber (f. oben ©. 46) il)re

©i|e lueiter oorfc^oben unb fc^liefslid) bie Gebirge (©ubeten unb Sarpat^en) übcr=

f^ritten. (S§ mar eine mirfUdje SSöIferiuanberung, nic^t nur bie größte ader biä=

!^erigen, fonbern aud^ bie fotgenreic^fte, benn fie gab einen guten S^eit be» germanifdien

Dfteug ben nad^rüdenben ©(airen preii*. SSeld^en 2öeg biefe fd)merfädigen 2tu»==

nberersüge genommen |aben, lö^t fid) bei ber Sürftigfeit ber Überlieferung nic^t

3a. SBeltflejc^lc^te III. 9

etfiet ©nifaH
in StoUen.

atabQflotS in

Stalten.

ginfaH bet

SBanbalcn,

©lieben unb
SUlancn tn

®QUien.
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be[ttmmen; jebenfaH^ burc^^ogen fie im Saufe be§ Sa!§re§ 406 langsam bie Gebiete

ber fefefiaften iueftbeuti'c^en Sauernftämme unb überfd^ritten juerft am lelUen S^age

be§ Sn^re^^ -^'^G (nic^t 405) ben gefroreuen 3ii)eiu, tuoi)( uic^t lüeit Don DJJain,^, lüo

feine römifc^en !Xruppen mef)r ftanben. 2)ie granfcn luarfen fid^ i^nen nllerbtngS

entgegen unb brncf)ten bem SSnnbalenfönig ©obegifel eine jd^föere 9?ieberrage bei,

ober txe Allanen fc^tugen loieber bie granfen jurücf, unb öerljeerenb ergoffen fii^ nun

bie ©ermauen über ©aHieu. ©peicr unb (Strasburg nahmen fie fofort, 2Borm§ erft

wad) längerem SBiberftanbe , ÜJiain,^ erftürmten fie unter einem furchtbaren ©lutbabe;

felbft bie feften 9J?auern ber ^aiferftabt Strier I)telten i[)nen ni(f)t ftanb, nur im 5lmpl^i=

tbeater l^ielten ficft i)ier bie SSerteibiger. Sasfelbe ©c^icffal erlitten 9teim§ , 3tmien§,

3Irra§, Xournai unb anbre (Stäbte. SSi§ an bie ^i}renäeu luurbe ©aHicn bret

fdirecfttc^e ^a\)xe laug mit Woxh unb Sranb erfüllt. SSenu bie ®ermanen nid^t

über bie ^t)renoenpäffe !amen, fo oerbauften ta^ bie ©panier ber S'^aÜraft jlüeier

®runbl)erren, be§ S)ib^mu§ unb 83erinianu§, bie au§ il^ren offenbar nad^ Dielen

5:aufenben jä^tenbeu Slolonen unb ©flauen eine tüchtige SJJilij bitbeten unb bie

®ebirgftftra^en befe^ten. 5)afür breiteten fid^ bie ©ermanen nun auc§ im füblid^en

©allien aul unb belagerten, aUerbingg öergeblid^, 2:otofa (2:ouIoufe), bie aufel)nlic£)fte

feiner ©tobte.

eonftant?nu§^
3« ^ifff^^ furc^tbareu SSerlüirrung gefeilten fid^ ein neuer 2:f)ronftreit unb eine

fd)iüere J^rift§ am tueftrömifc^en ^ofe. 5)ie britifd^en Segionen, in beuen fic^ ha^

alte römifd^e ©etbftgefül^I gegen bie 9J?ad^tftefIung be§ „S3arbareu" ©tilifo regte,

erJjoben einen i^rer S3efef)t§|aber, für ben toeiter nirf)t§ fprarf), aU bo^ er ben

großen 9Jamen (5onftantinu§ trug, jum ^aifer unb lanbeten in Pallien, um ^ter

gegen bie ©ermanen einjufc^reiteu. ®a§ entfdöloffeue 2tuftreten blieb nirfit oftne

(Srfolg; (5ouftantinu§ braug bi§ an bie untere 3f?t)one bor unb umrf ^ier fogar ben

gelbl^errn be§ ^onoriuS, ben ®oten ©arul, ber fd^on bei SSoIentia (SSatence) ftanb,

fiegreic^ über bie Sllpen jurüd (SInfang be§ Sa§re§ 408). ©tilifo ^atte auc^ mit

Stlarid^ loieber SSeri)anbIungen angefnüpft, um i^n im ®ienfte be§ ^onoriu§ ju oer»

trenben, unb bereits ftanb ber ®ote bei ©mona, allein ber geplante 58ertrag ftie§

frf)IieBIid^ am §ofe tuo^I auf SBiberftaub, iebenfall§ fam er nic^t jum 9lbfrf)IuB, unb

©tilifo fnf) fic^ nun genötigt, 5llarid^§ gorberung, für feine Siüftuugen unb S[Rärfc^e

i^m eine (Sutfd^äbigung bon 4000 ^funb ®olb ju ben^itligen, jur 2luna^me ju

empfehlen. Cbtüo^t bagegen im ©enat ber 9?ömerftDlä beftig aufiüallte, irurbe boc^

bie ©umme beiniHigt, unb ber SSanbale befeftigte, niie er meinte, feine ©teffung nod)

baburrf), baB er in ben erften SD^ouaten be§ ^al)re§ 408 bem eben üernjitmeten

^onoriu§ feine jnjeite 2;Dd}ter Stl)ermantia Oermäl)lte.

eti(ifo?xob. Sr l)atte bod; bie Störfe feiner Tlad)i überfd^äl}t. 2)a& fd)impfli(^e ^Ibfommen

mit 5llarid^, bie llntliätigfeit ©tiIifo§ im ©d^ul^e ©aUien^, ber SSerbad^t, er i)ahe

fogar felbft feine ©tamme§genoffen, bie SSanbalen, gerufen, um firf) ben Slaifer gefügig

5U madien, unb er molle feinem eignen ©oljue @uc^eriu§ bie 9?ad^folge im Sfieid^e

öerfd)affen, enblic^ ba§ Seifpiel ber britifc^en Segionen, i)a§ atleS fül^rte, allerbing§

im uugünfttgften 5tugcubltde, eine an fid) begreif tiefte römifct)e Steaftion fterbei, ber

in Dftroui früher ber ÖJote ®aina§ unterlegen luar. ^er 5;ob be§ 5lrcabiu§ in

S^onftantinopet am 1. 2JJai 408 gab bie näd)fte S3eranlaffuug ju i^rem 5luSbrucfte.

SDa nämlid) StrcabiuS nur einen unmüubigen ©obn, ben erft fiebcniäljrigen

^l^eobofiuS IL, binterlie^, fo t)iett man e£i für notrtienbig, bei btefer Öiclegent)eit

t)a^ oft fel^r unfidiere 83ert)ältni^ beiber 9fteid)e grünblid^ ,yt orbnen, unb ©titifo

ert)iett, aUerbiugg im SKiberfprndje mit ber urfprüugtidieu Stbficftt beg ^aifer§, bie

SSeifung, felbft nad^ .^onftantinopet ju geften. 3tber ber ©unud^ Dli)mpiu§, ein
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pontifdEier ®riecf)e, benu^te feinen (Sinftu^ auf ^onoriul, um biefem, atä er in

S3ononia ©tilifo üerabfc^iebet f)atte unb roieber in ^Diaitanb \vax, tiorjufteden, bec

^eermeifter lüolle hk ®e(egent)eit nur benu^en, um (Sucf)eriu§ al§ ^errjc^er öou

Dftrom einjufe^en, unb oeranfa^te ^nQUid) eine (Sr^ebung ber römifd^en Xruppen in

^aoia, bei ber metjrere germanifc^e Sefe{)I§^ber, Sln^änger ©tilifo^, erfdjfagen

lüurben. 2(nfang§ backte ©tilifo baran, bie germanifrfien unb fjunuifc^en öeerijaufeu,

bie er bei [ic^ ijaite, gegen ^aöia ju führen, jum ©cf)u|e be§ S'aifer§, njie er jagte;

bann aber änberte er feinen (Sntfcf)In& nnb eilte nac^ 9tat)enna, um fi(f) ber großen

©eefeftnng ju öerfi^ern. .^ier erreichte if)n ein faiferli^er 33efe{)I, ber feine SSer*

Haftung auorbnete, i^m aber ha^ Seben 5ufid^erte. SSielleic^t |ätte er fid^ nocf) luetjren

!önnen, aber er tüoUtt feinen S3ürgerfrieg unb flüchtete in eine ^ircfie. 'älly man

it)m tiüv 2ihm dUid) oerfprarf), ergab er fid^; boc^ brausen njurbe ein jiüeitcr

93efeöt, fein SobeSurteil, üertefeu. jDo bot er felbft of)ne ^Äiberftanb feinen S'Jarfen

bem töbüdien ©treid)e (23. ^2luguft 408).

(Sr fiel aU Opfer feiner SDoppelfteKung aU ©ermane unb aB Untertf)an be» SRömücöe sse»

^aifer§, bie fid) nur fo lange befjaupten lie^, als; ber ^aiferl^of fic^ auf bie eiu-

getranberten (Siermanen ftü^te. Ob \)k gegen iljn erf)obenen unb bamall oielfai^

geglaubten 5(nf(f)ulbigungen irgenb fteld^en tl)atföd)lirf)en (S^runb gehabt ^aben, läfet

fid^ nid)t au§macl)en; gauj unbenfbar ipöre ein fold) üermeLjeneS ©piel in ber unge*

lienren Zerrüttung nic^t. SebeufaCl» liatte ännäcf)ft in ajJailanb bie römifc^e Üteaftion

gefiegt, lüie atfjt ^sai)i:t juüor in ^onftantinopel, unb jioar unter bem 3«^^" ^^^

cf)riftlic^en recf)tgläubigen ^aifertumg, ha§ fic^ unter 3:l)eobofin§ einft mit ben Germanen

oerbünbet :^atte. (Sine ganje 9teil)e öon ©biften erging nod^ im D^oDeinber 408 gegen

hk Reiben unb 51rianer, al§ ob bie i^nen nodf) eriuiefene ©c^onung ben S^^^ ^^^

|)immel§ ^erausgeforbert unb bie Einfälle ber Sarbaren öerfc^ulbet ^ätte. (S§ ift

ein 93eiüei§ öon ber tiefen (Erbitterung, bie fid) bamalS in ben römifd^en Greifen,

namentlid^ be§ |)eere§, gegen ba§ jalirjel^ntelang ertrogene Übergewicht be§ germanifd^en

(Clements er{)ob, bo§ nic^t nur |)onoriu§ alle naml)aften 5Inijäuger be§ ©tilifo alä

§od)t»erräter bel)anbelte unb feinen ©ol)n @ud^erin§ tjinric^ten Iie§, fonbern ba^ bie

riJmif(^en Segionen in blinber 2öut fogar tk Söeiber unb ^inber ber germanifcl)en

©ölbner in Oberitalien umbrachten , eine ©renelt^at , hk nocf) jn Oboafer§ ^eit

unüergeffen in ber Erinnerung fortlebte.

9Jlit ©tilifoy Untergänge lüar bie ^olitif St^eobofiuS' I. unb ^onftantin§ beg

(SJro^en, bie einmanbernben ©ermanen tnfoloeit bem Steic^e einjuorbnen, ba^ fie feine

©tü^en gegen it)re ©tammeSgenoffen jenfeit ber (yrenje mürben, aufgegeben. 3war

rourbe ber meftromifd^c |)of feljr balb mieber gejionngen, Germanen für fid^ ju öer==

lüenben, aber ie^t maren eg gro^e gefd^loffene SSöIferfc^aften, bie fid^ gewinnen liefen,

unb i^re Könige tüotiten ^mar ben 3"f'itt'inen^aug mit bem 9?etd^e nod) feine§megg

löfen, maren aber boc^ lüeit baöon entfernt, nur SSerf^euge ber römifc^en ^olitif

fein ju lüoHen, cerfolgten t)ielmel)r il)re eignen, felbftänbigen ^ntereffen.

®ag jeigte fid; auf ber ©tette. jS)urd) ©tilifoS %oh in feinen (Srinartungen uiam jum

getäufcE)t unb burd§ 30 000 Germanen öerftärft, bie ben römifd^en ^ienft üerlie^en, ^"stauen.'

um i^re ^ingemorbeten grauen unb ^inber ju räd)en, rüdte 5llaridf) gum jmeitenmal

über Stquileja in Dberitalien ein. 33et (Sremona ging er über ben ^o nnb jog bann

bie glaminifdie ©tra^e gerabeäftegg gegen 9xom, beffen S)?ouern nod^ ©tilifo |atte

au§beffern laffen. Salb geigten fii^ in ber ßampagna hk bid)ten ©climärme feiner

rafd^en 9fteiter, unb inbem er hk SSerbiubung jmifc^en ber ©tabt unb it^rem ^afen

abfd^nitt, öerfe^te er fie in bie größte ?fot. ^u feiger Sfiac^e Iie§ ber ©enat ©tilifo§

SBitme ©erena umbringen, aber er bot bem ©otenfönig Unter^anblungen. Tlit üer»
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äd)tüd)em ^ac^en Tiörtc Sllaricö bie ^^rai)Iereieit ber C^ei'anbten mit ber iinjäfclbaven

9}knge 5^o(fe? in Stent, ba^ bereit ^nm Slampfc fei; „je bic^ter ba§ ®ra§, beftp

leichter bac' SRäben!" rief er ibnen geringfrfjäüig jn. Slber bie brrbcnbe ^lünbernng

lieü er ficf) burc^ eine geiualtige 33ranbfcf)Qtning Don 5000 ^funb ©rlb unb 30000 ^^funb

©über, foiüie burd^ Siefening oon purpurnen Sieden, feibenen Kleibern unb Pfeffer

abfaufen; bann jog er norbmärl§ ob, 40000 entlaufene ©flaoen mit ii)m. ^n^tüifd^en

]&atte ficf) ^jonoriu!? entfc^toffen, ben nnfnl)igen Ch}mpiu;i ju entlaffen unb Soöiu?
jum ^räfetten Don ^Ifl^if" ä» marf)en. Siefer üeri^anbelte öor JRaoeuna, iro^in fid^

ber ^of geflüchtet batte, perfönlic^ mit 5I(ari(^. 5lber beffen erfte gorbernng, ibm

bay burc^ Stilifoi« Xoh erlebigte ?lmt bes- ^eermeifter? im SBeftrömifd^en 9teic^e

anjutragen, wieA ^onoriui- auf ba§ beftimmtefte jurücf, ba bamit eine ©teftung ipie

bie SlilifoÄ aufi' neue gefc^affen Juorben märe, unb auc^ bie jioeite, gemäfsigtere, ben

©oten 9?oricum einjuräumen unb ©elreibelieferungen unb ©elbjafifungen ju gemäl^ren,

uiollte er xnd)t annet)men, obiuD^I 5IIaric^ mit einer abermaligen ©infc^üefeung 9»om§

brol^te. ©nblic^ brac| ber @ote bie ^medlofen SSerJ)anbIungen ab unb erfd^ien, burdb

^iijüge unter feinem ©d^mager 5U^ au If oerftärft, ^um ätüeitenmal öor 9iom. ^ier

Derftänbigte er fid^ mit ben fd)mer gereiften |)eiben unb 5lrianern unb lie^ ben bi^*

^erigen «Stabtpräfeften ^ri§cu§ 5lttalug, einen Reiben, jum Slaifer aufrufen, ber

i^m nun ha^ begefirte 2lmt be§ ^eermeifter^ mirflid^ übertrug. 9lod^ einmal fcfjien

eine 9?eaftion gegen tas' rechtgläubige ^aifertum möglich, bie»mat mit §ilfe arianifd^er

®ermanen. Slflein ber (Xome^ öon 3lfrifa, .s'TeracIianuS, fperrte bie ©etreibejuful^r,

ot)ne bie 9iom nic^t leben fonnte, unb 5IttaIuÄ meigerte fid^, nac^ ber {^orberung

5IIaric^§ bagegen miütärifc^e 9)?a^regeln ju ergreifen, tad)te bielmel^r baran, fic^ mit

^onoriuÄ au§einanber jn feigen, unb erfd^ien öor 3Raöenna. Sc^on lüoflte ^onorius;

nac^ Sonftantinopel flücf)ten, ha fanbte iljm ber ^räfeft be§ Cften§, 5Int;^emiu§,

4000 9}?ann juöerläffiger S^ruppen ju ^ilfe, tüa§ einen Eingriff auf 9?aoenna au§.

fic^t^Iog mad^te. 9tun entfdjlofj firf) Sllarid^, ba er mit 2tttalu§ ni(f)l§ erreicf)te, luieber

mit ^onoriu§ anjufnüpfen, unb enlfleibete 5{ttalu§ in feinem Sager bei Striminum

loieber heh ^urpurS (Somtor 410). 21I§ fic^ ber ^of öon 9?aöcnna mit einer

3äbigfeit, bie ettüas> 3tiipcnicrenbe§ ijäik, menn fie nirf)t mit jämnierli^er Dl^nmad^t

öerbunben geinefen märe, auc^ je|t noc^ auf feine tueitercn ^ugeftänbniffe einlaffen

moftte, ha erflärte ber ©otenfönig, er merfe aUe SSerantinortung für bci§, \va§' nun

gefd)e^en muffe, auf ha^ |)anpt be§ ^aiferä, unb erfrf)ien jnm brittenmal öor ber

emigen 8tabt, bie§mat entfdbloffen
,

fie ju nebmen. ^sn ber 9kd)t öom 23. jum

24. SIngnft 410 brangen bie ©oten burd) ba§ ©alarifcfie S^^or in 9tom ein, unb

ber 33ranb be§ naiven ©aünftifd^en ^^alafte^ biente ber ^lünberung alt- crfte j^adel.

jDoc^ mürbe jmnr öielec- geraubt ober jerferlagen, aber bie ^^ treten unb i^ren 58efi|

fc^onten bie ®oten e!^rfürd)tig, nanientlid) bie ^^etru§bafilifa, nad) ber ?llarid) bie fdjon

meggenommenen beiligen Wefä^e im feierlidien ^lufjnge micber jurüdfü^ren liefe, unb

alleC', mag biefe „S3arbaren" an bem mefirlofcn SRom tf)üten, mar aud) nid^t im ent-

fernteften ju öergleidjcn mit ben ©reuelfjenen, bie 1117 '^ai)xt fpäter bie Krieger

^od)siöi(ifierter Jßölfer über hie |>auptftabt ber fat^olifd^en G^riftenl)eit oerI)ingen

(f. 33b. Y, ©. 282). Sd)on am 28. 3ruguft jog Sllaric^, mit 83eute bclaben, mieber

nad) ©üben ah, &aUa ^^lacibia, 3'f)eobofiu5' fc^öne ^od)ter, mit fid^ fü^renb, um

beren iDfeigung ber ftattlid)c 3ÜbauIf nid)t oI)ne ßr^örnng marb.

suaric^§iob.
®^^ ^rop^cjeiuug mar erfüllt, bnfe Stom bercinft in bie ^^änbe ber 93arbaren

fallen merbe, unb ber römifcfte ßrbfrei§ öerfanf in bie tieffte 58eftürjnng bei ber

ßunbe öon bem unerhörten Greigni», benn alle SSanbe öiei:^nnberliä^rtger €rbnnng

fd)iencn fic^ ju löfen, ba 9tom, ba§ feit bem gaüifd^en 93ranbe fein frcmber Seinb
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mel^r betreten l^atte, iuel^rlo» unb fdiniadjüoll ben ®oten erlag. 2öq§ 5l(arid) imd)[)er

beab[irf)tigt f)at, lä^t fic^ nur erraten. SSon flnlabrien au§ fudjte er nacf) Sizilien

überju^e^en unb I)atte luoi)! and; ?(irifa im 2tuge, fei e§ ba^ er nur bie ©elreibe-

jufuJjr für 5$tatien fperren ober neue, felbflänbige 6i§e für fein SSoIf gewinnen monte,

iuie nad)ina(§ bie S^anbalen. 5(ber feine ©d)iffe öerfc^Iang ber Sturm öor feinen

9lugen, iiub il^n fclbft ereitte nodj öor (Snbe be§ ^afirec- 410 ein frütier %oh. Seine

trauernben ®oten beftatteten ii)n nac^ Ijeimifdier SBeife, umgeben öon Sdjmurf unb

SSaffen unb feinen i^eibroffen, iubcm fie ben 93nrentinng (S3ufento) bei ßonfcntia

(Sofenja in Ä^olabrien) ableiteten, ha^ ®rab in bem trodcngelegteu 5I»febelt I)i)l)Iten

unb bann ben S3ufento luieber barüber leiteten, bomit niemanb bie (e^te 9{u!^eftätte

be§ norbifdien gelben int feinblidjen Süblaube anffinbe unb entlucit,e. j^aljer luurben

and) bie ©flaöen, bie hav ®rab gegraben Ijattcn, gelötet. ®ie güiirung be§ tjeimat-

lofen SSoIfeg übernaljm in ber unfid)erfteu Soge 2tlarid)g Sctjmager 9ttt)au(f.

^njlüifd^en luar and] über ben 2Befteu be§ 9teirf)e§ bie Sntfdjeibung gefallen. 2)ie ®erma=

ßonftantinng Iiatte feine |)errfci^aft faft in ganj ©atlien ^ur ?(nerfennnng gcbradjt nicn.

unb burc^ feinen jum (£äfar cr:^obenen Sobn ßonftanö ouc!^ Spanien befe^eu laffeu,

ba§ er ber SSerumltiing be§ ®erontin§ übergab. S)iefer öertrante bie SBa^rung ber

$Qrenäen:pciffe barbarifc^en ©ülbnern, ben ^^onoriani, an. fOlüQ nun ®erontin§ auf

§lbfan gefonnen ober mögen biefe Sölbner auf eigne gauft gebanbett Ijaben, fur5, im

^erbft beä Sal)i^e§ 409 ergoffen fid; in enblofen i^n^en bie 58anbalen, Sueben unb

Juanen über tit ^l}renäenpäffe nad) Spanien t)inein, bem einjigen nod) unberührten

Sanbe be§ 2Beften§, ta^ beg^alb öerl^ältniSmä^ig nod) tootjUiabcnb unb beoölfert luar.

3J?el;rere Saf)re Ijinbnrc^' erlebte Spanten alle Sd)reden einer barbarifdjeu ^noafiou; erft

im ^ai)xt 411 warfen bie ©ermanen ta^- Sd§ über biefe ^roöinjen. SDie Sueben

unb bie oSbingifc^en SSanbalen festen fid) in ©alicien feft, bie fitingifd^en (fd)Iefifd)en)

SSanbaleu in ber 33ätica (Slnbalufien), bie Juanen in Sufitanien unb ber 6arti)aginienfi§;

nur ba§ ©brolanb blieb unmittelbar unter ber SSeriuallung römifd)er S3e^örben.

SJiänner tjon ber Dber, ber Waxd) unb ber SBoIgo geboten je^t aU Ferren über bie

Sauber am 9J?itteImeer unb am 31tlantifd)en Djean; fie üiontcn fid^ afferbingS nic^t

gerabe öom 9iömifd)en 9?eid)e lo^rei^en, betrachteten ficl^ Dielmelir nod) aU beffen

göberaten unb erfannten hk ^oi^eit be§ ^aifer§ an, aber fie lebten bod) nad) eignem

9ted)t in iljren nationalen 9?erbänbeu unter i^ren Königen unb natimen oon ben ®runb»

befi^ern äunäc^ft oI§ einquartierte S:rnppen bie Shiluing eine§ beftimmten Seilet ii)xe§>

S3oben§ für fid^ in Stnfprud^ (f. oben ©. 56), luä!^renb fie im übrigen bie 3?ed;t§=

üer^ältniffe unb SSeruialtungSformcn ber 9iomanen nid^t antafteten, bilbeten alfo tf)at=

fäd)Iic^ eine 2lrt militärifdjer 2Irifto!ratie. Sluf bie römifc^e SBett mad)te bie§ (Sreigni§

einen ebenfo tiefen ©inbrud iüie bie (Sinna|me 3?om§; bie ganje Sitteratur biefer ^eit,

hk d^riftlid)e luie bie ^eibnifdje, fällte bat}on n^iber, benu jum erftenmal l^atten fid)

ganje ®ermnnenöölfer im ^junern be§ römifdien StbenblanbeS feftgefe^t.

^n ©nllien bauerte bie Sierioirrnng nocE) länger fort, benn Ijier lourbe fie bnrd)
f,"!*'!."'"?

ben 2:l)ronftreit eigenfüd)tiger 9[Rad)tI)aber unb fogar eine römerfeinblid^e feltifd^e S3e» mc aur8iin=

föegnng üerftärft. ®ie feltifd^e 3Iremorica nämlidf) (Bretagne unb Scormanbie) t}eriagte 409

bie faiferlid)en ^Beamten unb ge{)ord)te nur eignen |)änpllingen, big nad) einigen ^al^ren

bie alte Drbnung lüieberl)ergefte(lt tourbe; gegen S?'onftantin aber ert)ob fic^ ®eronttn§

unb fd)Iof3 ifin in 5lrelate (Strien) ein. (Snblid^ madjte ein taiferlid^e§ ^eer unter

ßonftanting im ^afire 411 ber ^errfdiaft beiber Ufurpatoreu ein Snbe, n^obet beibe,

®erontiu§ burt^ eigne ^anh, umfamen. ^'onm atmete ha^ unglüdlidie ©atlien einiger^

mafeen auf, ha erfd)ieuen bie Surgnnber unter ^öntg @untal)art (®unbicariu§)

unb erhoben 411 einen öorne^men ©allier, ^ooinug, jum ^aifer, iüaf)rfd)einlic^ um
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in (Saüien;
^eraclianiiä.

lieSBeftßoten

in Spanien.

(»rünbuiifl beS

saJcJigotiicfjcn

Uteic^eg.

Die Stbtretung einiger 2anbftrirf)e ju ersmingen. 511^ foIcf)e nal^men fic 413 bie heutige

9?^einpfalä unb bo» nörblic^e (Slfa^ (um 23orm§) in S3e]ig, ha^ Sanb, h)o jie im

9ZibeIungenItebe erfdieinen. 'Und) bie Sllamannen, bie granfen unb ein in (5)allien

jurücfgebliebener 2t(anen^äuptüng traten für ^oöinug ein, baneben ber SSeftgote

©aru», ber bamal» mit ^onoriuä jerfallen tvax.

Gine geiuiffe Seftigfeit, freilid; nirf)t in römifd^em (Sinne, tarn in hit galliic^en

Ser^ältniffe er[t burc^ bie Söeftgoten. ®aju entf(^Io^ fic^ Slt^aulf, nad^bem er feinen

eine ^^itlang ge()egten ^lan, ben (SJoten bie ^errfcf)enbe «Stellung im SSeflrömifd^en

Stetd^e ju öerfcfiaffen, ein gotifc^eg 9teic^ ftatt be§ römifc^en ju grünben, aufgegeben

iinb firf) in ec^t germanifc^em ^i^ffl^i^"'"^ entfrf)Ioffen ^atte, ber 2öieberi)erfteITer beö

9{ömerreic^e» ^n werben , 'ba er ni^t fein ^fi^ftörer fein fonnte. C^^ne S^ertrag mit

^onoriuö erfc^ien er -112 im fübüd^en (5i)aEien. 9Jad)bem fein perfonüc^er geinb

©aru§ bei einem ^ufammenftoBe gefallen tvax, erflärte firf) 2tt§aulf offen gegen ^DOinu^,

alfo t^atfärf)üc^ für ^onoriu^, unb fd^Io^ it)n mit feinem eben jum SJiitfaifer erhobenen

S3rnber @ebaftianu§ in SSatentia ein. S3eibe mußten fic^ i^m enb(irf) ergeben, unb

i{)re ^üpfe iinirben an i^onoriu» gefanbt, ber fie, föte bei .^oc^oerrötern üblic^, öffentlich

auSfteden lie^. Wit §ouortu§ aber fam jctjt enblid; ein förmürficr 5i>ertrag juftanbc.

®er Ä^aifer geftattete ben Söeftgoten, in (Stadien ju bleiben, unb üerfprac^ il)uen &c=

treibelieferäugen, bofür foUte ^.ßtacibia ausgeliefert lüerben. ^ixhi^' luurbe t)a§i 2Ib=

fommen uirfjt au^gefü^rt. 3n bemfelben ^a^re näm(irf) (413) empörte fi<^ ber (Jome»

oon Slfrifa, |)eraclianug, t)ielt tit fälligen (Sietreibefenbungen narf; 3?om jurücf unb

fül^rte eine gemaltige glotte öon angeblirf) 3700 ©(Riffen, bie man mit ber be§ 3cerye§

(f. 93b. I, ®. 559) t)erglic^, ein 93eU)ei» öon ben unerfrfiöpfüc^en 9}Jiltctn feiner $ro*

Dinj, gegen Dftia. ^nbe», aU er bort lanbete unb auf ha^ nal)e 9iom marfrfjterte, erlitt er

in ber dampagna hüxä) ben CSomeS Don ^tilie"» 9JJartiuu§, eine üötlige 9?ieberlage,

brachte feine Gruppen nur mit 9Jiü§e luieber an 93orb unb fegelte in fluditartiger

9luflöfung 5urürf. 9Jac^ ber Sanbung in ^art^ago tourbe er üon feinen meuternben

©olbaten erfc^Iagen.

2)iefe gefäl^rlid^e ©mpörnng marf)te e§ §onoriu§ unmöglich, ben ®oten ba§ ber-

fprod^ene (SJetreibe 5U liefern. S^arauf^in befe^te 2ltf)aulf 9'Jarbo (^JJarbonne), 2:oIofa

(^ouloufe) unb 33urbigala (SSorbeaujr) unb öermäfilte fic^ im 3a"»"i^ H-i ä" 2:olofa

in einem eigentümlichen ®emifct) üon römifd;em unb germanifc^em ^runf mit ber

S'aifertoc^ter ^(acibia, loomit er offenbar in ben Stugen ber 9?ömer ein 2Inrec|t auf

bie |)errfcf)aft ju erringen meinte, '^a fid) febocf) ^onoriu» aud^ fel^t noc^ ftröubte,

ben „93arbaren" jum ©d^mager anjuneiimen, unb burc^ SonftantiuS i^m alle ^ufu^ren

öon ber ©eefeite fperrte, fo mu|te 5lttjaulf im |)erbft beä Sflf)i^e§ 414 nac^ Spanien

^inüberget)en. ®ort befe^te er hav nod£) freie (Sbrolanb, bie XarraconenfiS, unb na^m

Sarcino (Barcelona) ein. ^ier »ourbe it)m ein So^n geboren, ben er ju ©l)ren be§

faiferlic^en (SJrofioaterä ahS Sprößling biefer fpauifd^en S)i)naftie 2:t}eobofiu§ nannte

unb gelDif3 olä einen ^Bürgen ber ©rfüllung feiner Hoffnungen begrübt ^at. (5r füllte

fie nic^t üenuirtlicf)t fefjen. ^JUdit burd^ bie fcf)U)ad)en SBaffen be§ ^aifer§ fiel er,

fonbern al§ ein Dpfer germQnifd)er Slutrac^e, bie ein i8er>uanbter be§ Saru§ an itjm

öotljog, aU er fic^ einei? HJiorgcnä im SJiarftaH l^armlog feiner Stoffe freute (^uli 415).

Sein 9fac^fo(ger luollte Sarus' ©ruber Sigeric^ fein, boc^ fc^on nac^ fiebcn

5:agen luurbe er crfd)(agen unb SBaüia ,^um Slönige ber SBeftgoten (415—419) au»=

gerufen, ^iad^bem fein SSerfud;, nac^ ^Jlfrifa überjufe^en, buvc^ Sturm gefd^eitert loar,

oerftänbigte er fidj mit |)onoriuy, inbem er ^lacibia auslieferte, bie nun luiber i^ren

SßiUen mit bem faifcrlicf)en gelbtjerrn (ionftantiu§ öermö^It luurbe, unb fidj jur |)ilfe

gegen bie in Spanien augefiebelten germauifdjen Stämme t)erpf[id)tete. 2)od) erft im
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Sa^re 419 fam unter 9J?itJüirhmg bei Son[lantiu§ imb be§ fübgaüifc^en ^roüiiijial- i

Ianbtage§ in 5lrelate (§lrle§) ein bie üiel umt)ergeft)orfcnen SCBeftgoten befriebigenber

58ertrag über bie £anbt)erteitung juftanbe. ©ie erl)ielten bie brei fübiue[tganifrf)en

^rotiinjen ?(quitnnin II (^oitou unb (5^ut)enne) mit S3urbigala, ?ior)enipo|)uIana (®a«- I

cogne) unb hie luefllid^e S'JarbonenfiS mit Solofn, ben frf)önfteu 5:eil gang ©aflien«,
^

ben ber 3töeiulnnber ©alöianu§ um 450 „ein 31bbilb be§ ^sarabiefel" nennt. Xie i

römifdEie Dberl^errftfioft (romana auctoritas) unb bie römifdje SSeriualtunglorbnnng für

bie romanifrfie ^ßeöölferung erfannten [ie an, aber fie red)neten in it)rem Gebiet nid)t

nad) ben römifd^en ^onfiiln, fonbern r\ad) ben lueftgotift^en Königen, wddje bie ^err=
^

fc^aft im S^Jamen bei ^aiferS and) über bie 9iömcr füljrtcn, lebten at§ gefdiloffene

^iation, aU eine 5(rt ,^rieg§abel unter il)ren Slünigen und) eignem ^eä)t unb nat)mcn

in freier ^Inlel^nung an bie rijmifd^en (£inquartierung§t)orfd)riften jluei SDrittel be§

ganjen ©runb unb S3oben§ in ber SSeife für fi^, ba^ jeber römifd^e ©runbbefi^er '

]

ge5n)ungen timrbe, biefen Slntcit einem ®oten abzutreten (f. oben ©. 60). ©0 öer-
;

teilten fic^ bie ®oten jlüifdien ben 9iomauen über ba§ ganje fianb. ?llad] aufeen I)in ;

njaren unb blieben fie bem 9f{eid)e berbünbet. ®amtt lüar bie ©runblage ju einer

öoUftönbigen politifd^en UmJuanblung gefunben.
i

SSenige ^a!i)re, nad^bem biefe Siegelung juftanbe getommen n^ar, berfd^ieb eoitorinr :

^onoriuS am 15. Sluguft 423. Um bem C"^aufe be§ !I£)eobüfiu§ bie ^rone ju er- lenttmaniiL

^Iten, l^atte er fd^on 421 feinen @dE)iüager Gouftantiul, ben (Mema^t ber ^lacibia,
j

jum 2tuguftu§ erljoben, bod) luar biefer nod) in bemfelben 5?al)re geftorben, iubem er
'

jttjet unmünbige ^inber, 5ßalentinian unb |)onoria, I]interlie^. Xa inbe§ ^lacibia

jene (Srljebung if)re§ anleiten ©emal^I^ nid)t gebilligt fiatte, fo Juar fie nad) ^ouftauti=

nopel gegangen, tno ber oftrömifdie ^of an einem gelüiffen (jötieren Stange gegenüber

ber jüngeren Sinie be§ tl^eobofionifdien ^aufe§ feftljiett, unb in 9?abenna tvax beim

S'obe be§ |)DnoriuS niemanb öor|anben, ber ha^» ©rbred^t i!^re§ jungen ©ol^neS gett)at)rt 1

t)ätte. ®al)er na^m, um bie ©elbftänbigfeit SSeftromS ju nio^ren, ber SSorfte^er ber
;

9teid^§fan5tei, ^o^onneS, ben ^urpur, rüftete eine glotte unb fanbte feinen SSer-
!

trauten 5lettu§ ju ben ^unnen mit ber SSitte um ein |)iIf§for|3§. Mein, e^e nod^

biefe Ijeranfamen, brang ber (SJote 31§|)ar mit einem oftrömifd^en ^eeriiaufen in ,

Italien ein, naljm Stabenna burd^ einen ^anbftreid) unb lie^ ben ^aifer ^o^anne§
j

umbringen. 5111 bann bo(^ 5tütiu§ nod^ mit Ijunnifc^en Sdiaren öeranrüdte, mürbe i

er in blutiger ©d^Iad)t üox 9tat)enna gurüdgeföorfen, unb am 23. Oftober 425 em|)fing

ber ^nabe SSalentinian III. in dtoin ba§ ®iabem au§ ben Rauben eine§ oftrömifd^en

93ebolImäd^tigten. <

2)ie ©eele be§ |)Dfe§ bon 9?aüenna n^urbe tro^ allem SSorgefaKenen 9lettu§, ^letiu?. l

ber fid^ red^tjeitig mit ^(acibia au§geföJ)nt ^atte. Sr mar ein ^tl^rier aul 9f?ieber=
'

möfien, luar al§ Ä'nabe bon Stlarid) mit fortgefc^Ieppt föorben unb Ijatte bann längere ^eit
'

al§ ®eifel bei ben §nnnen gelebt, Iiatte alfo Gelegenheit geliabt, fid^ mit ben ©itten i

unb 2Infc^auungen ber „^Barbaren" lt)o£)I bertraut ju madEien, unb füllte fid^ übertiaupt
^

fc^n)erlid^ aU Stömer fd^Ied^tmeg. Sin biefem ^albbarbaren aber fanb ba§ SGBeftrömifc^e
j

9tei(^ feinen leisten bebeutenben ©taatSmann unb ^^elbljerrn. Snergifd^, ftolj, unermüb»
\

lid) tl)ätig, für feine ^erfon aufprud)§Io§ unb entl^altfam, abgef)örtet unb ein 9}Jeifter
;

in alten SBaffenübuugen, führte er bie ^errfd^aft aU ein geborener ^errfdjer. (5r i

föufete bie SSeftgoten in ©d^ranfen ju Ratten, inbem er i&re luicbertiolten Singriffe

auf SIrelate, ben ©c^Iüffel be§ 3f{IjoncIaube§, 425 unb 429 surüdföiel. ©r !onnte im

5Rürben nidit ]^inbern, ha^ fid) bie falifd^en granfen bi§ jur ©omme aulbreiteten 1

unb ha'^ bie ripuarifd^en gronfen um biefelbe ^eit ba§ Sanb big jur SJJaal mit ^öln
j

in S3efi| nal^men, aber er nötigte beiht bod) luenigftenl, fid) all göberaten bei 9?eid^el
)
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ju betrachten {\. lüeiter unten). (Sbenfo fd^fug er 435 bte 33urgunber bei i^rem

^üigriff anf bie belgtic^e '^^roüinj jiirücf unb brac^ im ^a^re 437 mit ^ilfe ber

i^unnen in einem blutigen Kampfe, in bem if)r ^önig ©unta^ari mit 20000 Kriegern,

bem Slerne it^rer 2Bet)rfi-aft, fiel, il^re d)lad)t DD(I[tänbig. 2)0» ift tav f)iftori|rf)e @r=

eigni:», au§ bem fpäter bie Sage öon ber Dtibelungen 9Zot eriuac^fen ift. Kurj nad^^tx

fütjiten fic^ t)k gefcfimäd^ten 93ur-

gunber fo unfic^er in i^ren <Si^en

am Sibeine, 1)a'^ fie fic^ 443 mit

3ui"ttmmung ber 5Hömer meiter füb=

luärt» in ber ©abaubia (©aöotjen)

aufiebelten. 3?on jebem ®runb[tü(f

na()men fie bie ^älfte in i^öefi^, ju*

näd)[t nur jur ?iut^nie^uug; bie Jütr!-

nd;e 2;ei(ung trat er[t bann ein,

luenn ber römifc^e „SBirt" (hospes)

unb ber iöurgunber e§ üerlangten.

©0 üerbreitete fid) eine burgun*

bijc^e 53eüö(ferung über bie tuejttidje

©d)lueiä, 11)0 [ie ]\d) noc^ behauptet

bat, bie ®egenb am ®oub^, an ber

©aone unb um Sangre», luo noc^

ja^lreidie Crt^namen an fie erinnern,

furj, über 'öa^ ganje obere Sibone*

gebiet, ^ie 5Homanen, jluifc^en benen

biefe S3urgunber fa^en, behielten ii)V

befonbereg 9ted)t unb njaren i^nen

aud) ftoatSred^tlic^ gleidigefteHt. ?iur

bie SDiitte unb ber DJorbloeften &al'

Iien§ blieben nod) unmittelbar unter

römifdjer SSeriualtung.

2)amit luar auf eine 9teit)e oon

:5at)r5e|uten bie neue Drbnung ber

®inge für ©atlien unb uienigften^

für einen ^eil üon Spanien feftgefteflt.

2(ber inbem fid) Ijier germanifcbe

SSöIfer, tuenngleic^ nominefl nod)

unter ber §obeit be;? Üiömifc^en 9iei-

d)ey, feftfe^ten, öonjog fid) nid^t nur

eine politifc^e, fonbern and; eine

mirtfdöaftlic^e 2öanbluug. 2)iefe

i.'änber befanben [id) in einer fc^toeren

fo,^iaIen ^rifi§, all hk C^iermanen

erfd)ieuen. 2)ie altfelttfdie Übermacht be» ®ro6grunbbcfi|3Cy, bem bie gro^c 9}faffe

ber 33cüü(feruug all i^örige unteriuorfen luarcn, b"tte fid^ unter ber roniifdieu

^errfdjaft, ta fie fic^ auf hm grunbbefil^enben fettifdjen 3tbe{ ftü^te, ungefdjmäfert

bebauptet unb luar burd) bie fötnfübmng be§ ß^riftentum^ c()er uod^ geftcigert morben,

ba biefer 5(bel je^t auc^ hk Söigtümer befe^te unb fomit ju feiner o(tl)ergebra(^tcn

n)elt(id)en 9)Jadjt and) nod) bie geiftlic^e fügte. Qe mcbr nun ha^ finfenbc 9ieid) bie

Sl'räfte ber 33efi^euben für ben Staat in 3(nfprudj na^m, befto erbarmungwlofer mürbe

ilLliliii|ll''|i.liiiiliiHi|IMirr,..M/,||i|||||in.i|llll'.MiMilM|iiiiiii||.|illlTnTiTir

48. ffioUa Plaribia unt iljr Soljii iOoUnttniaii III.

DJclief auf einem elfenbeinernen I)iptl)tl)on, jetjt im Xomfc^o^

all aJionäQ.
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ber jDriid', beit bie 03cuiibf)crren auf iljre Saucrii legten, be[to Ijäufiger inib öev=

jtneifelter aber and) bte ©egenme^r. @eit bem Gnbe bc§ ;]. 3a()r[jitnbert§ bereite

mar ber S3auern!rieg, bie „33agauba", fosufagen eine gadifdje ^ni'titiitton. 'SRit beii

S3erE;eerungcn ber ©ermanen unb ber D^Jot, bie fie [jerüorrtefen, ftcigerte fid; ha?: alte

Übel Um 407 luarcn bie beurnffnetcn S3anbeii fo saljlrcid^ unb fiUjn, baf? [ie bem

fatferlid)en getb^errn ©aru§ beim

Übergänge über bie Sttpen bie ganje

33ente nbnai)men; 435 madjte 2;ibato

mit ^i{[e ber S3aganba im mittleren

©allien jogar ben Serfnd), eine

eigne ^errfd)aft ju grünben, ber erft

437 unterbrüdt merben fonnte. Sind)

in Spanien tandite bie 93aganba anf,

nnb bie ©adie ber miJ3i)anbeIten

fleinen Seute fanb fogar einen be«

rebten litterorifdien SSerfedjter in

einem djriftüdien ^rie[ter, bem 9tl)cin=

länber ©alDiannS in SJJaffifio.

(Sr[t bie 2(nfiebelung ber ÖJermancn

jd)uf ijin Söanbel. Sf)re Sanbteiinng

äcrfd)tng bie großen ©üter, brad) bie

Übermadjt "ber ©rnnb^errcn unb be*

grünbete einen ©tanb mittlerer S3e=

fi^er. ®ie au§[augenbe römifc^e ©e»

fteuernng l}örte an[; balb [a|en bie

9tomanen in ber .f)errfdjaft ber „23ar=

baren" eine 2öoljIt[)at „unb n)or(ten

lieber mit if)ncn", tt)ie ber ©panier

Drofiu§ fagt, „eine greiEjeit in ^^(rmut

al» bie ©teuerpladerei bei ben 3^ö*

mern ertragen."

Si^nlidie ^uf^änbe madjten bie

reid^fte unb fnltit)ierte[te "^^robinj

be§ römifc^en SBeftcnS, Stfrifa, bie

^ornfammer ;3tfl^ten§, reif für eine

germanifc^e (Eroberung. Sie Über=

madjt be§ ®ropefi^e§ mar l^ier, in

bem Sanbe ber Ijodjentiüidetten alt*

farttiagifc^en (Selb» unb ^lantagen»

lüirtfd)aft, nod) ausgeprägter aU in

©allten. Sd^on unter S^ero gel)örte

bie ^älfte oon Slfrica propria (%ü^

nefien) nur led)§ ©runb^erren, unb and) bie bon $äd)tern (condnctores) beluirt'

fd)afteten faiferlid)cn ®pmänen luaren E)ier fet)r au§gebebnt. Wanäit biefcr ^err^

fdjttften bilbeten felbftänbigc 83criüaltung§besirfe unb ^^irc^fpiele, unb fo gro^ luar

bie Wlad]t ber S3efiüer, ba§ ber Ijeilige 2(nguftinu§ einem üon ii)imx fagen fonnte,

er fei ^aifer auf feinem ®runb unb S3oben. ®ie 2trbeit tl^aten überalt S^aufenbe

bon Colonen unb ©flancn. 3» hi^jn fojialen ^ei'fe^ung gefeilte fid) nationale

Berfalirenljeit. ®en ^eru ber Sanbbcüölferung bilbeten hie S3erbern (9;)?auren), bie

311. SBettgcftfticfjtc III. 10

49. Äetius.

Siclief Quf einem elfenBciiicrnen Siptljc^oti, jc(jt im
2)omjd)Q^ }u anoiiäa.

©ojinic.

nationale unb
lirdiUctie 3ec=

fc^unfl in

Slfrifü.



S'ie Sölfenuanbcrmui iiiib bcv 3"?"^ "^cö SSeftrömiic^en 9?eid)e§ (375—476).

2)tc SJanbnIcn
tn afrita.

bnlcnreic^.

SOtaffe be§ ©tabtöolfel lünr feit ber Start^ager^eit pl^önififd^, bte gebilbeteren (Sditc^ten

römijd^, ber ©taat fprac^ Inteinifd^, bie ^irc^e baneben nuc^ puntfd^, "i^a fie eben

auf bie SQJaffen luirfeii »noUtc. Xie ^heen, bte fie ]§tnetnbra(^te, füf)itcn 311 lueiterer

3erf(üftung biirc^ firrf)Iid)e gcfteu lüie tk ^oiuitiften unb bie religiös = agrarif(f)e

Semegung ber dircumceHioncii, bie an bie gaUifdje 93agauba erinnert (f. ©. 58
f.)-

2Iu§ bem 5s""f^"" a^fi^ bradien bie manrifd^en 9?omabenftcimine auf rnfifien SSüften=

roffen, fie üerl^eerton ba§ platte Sanb, üerluüfteten fteinere ©täbte, i^emmten ben ^Irfer»

bau unb untcrbratfien ben Sverfci^r, ot)ne ba^ ber ^of üon Staüenna bagcgen einfi^reiten

fonnte. S)a fd^Juanb alle» 5lnfet)en ber Sebörben, unb bie bonatiftifdjen ^e^er luüufd^len

gerabeju bie ^")errfc^aft ber arianifc^en ©ertnanen tjerbei.

'J)iefe Stimmung ber Seüölferung unb ein Qwi'it jtnifdien ben föeftrömifd^en

ÜJJac^t^abern baf)ule ben 35anbaten ben SSeg. ^erfonlid) me[}r aU ^iPtiuS galt Ui

ber ^aifernutttcr ^(acibia ber Gomey oon 5(frifa, SonifaciuS, rtjeil er fic^ an=

:^änglic^er gc.^eigt [)atte aU ber boc^fa^renbe, I)atbbarbarifierte 3ttt)rier. Sdjliefelid^

fam eg stuifdjen betben gerabeju jum 93rnc^, unb eine ^eeresabteilung n)urbe nac^

Slfrifa I)inübergefd)idt, erlag aber 427 ben SBaffen be§ 33onifaciuy. 5Diefen ^(ugenblid

erfa^ fid^ ber SSanbalenfönig ©eiferid^ (427

—

477), feine £)eroifd)e ©rfdieinung,

benn er mar Ial)m infolge eineg Sturje» mit bem ^ipferbe, aber ein ©taatSmann,

tierfd^Ioffen, luortfarg, beredjuenb, t)errfd^jüd}tig unb ^art^er^ig. ®ie bebrängte Sage

ber SSaubalen in Spanien brängte xi)n üoriuärt». 5)ie aSbingifd^en SSanbalen

tt)aren, öon ben ^Römern unb 5Seftgoten bebrängt, um 420 au§ ©alicien nad^ bem

©üben abgezogen unb ücrfdimoljen ^ier mit ben ©ilingern, biefe aber >r»urben bon

ben SBeftgoten fortiuä^renb belöftigt. ©0 überfc^ritt ^önig ©eiferid) im Wai 429

mit bem ganjen SSoIfe ber S3anbo(en, alle§ in allem nic^t mef)r al§ 80 000 köpfen,

alfo ]^öc^ften§ 20000 ^Beipaffneten, bie SJJeerenge tion ©ibrattar unb rüdte unter furd^t«

baren SSerfieerungcn oftiuärtS üor. 'an ber SBeftgrenjc öon 9himibien gefditagen, marf

fic^ 33onifaciul nad^ ^ippo (53Dna), ber Sifd^ofSftabt @t. 5lugnftin§, unb öerteibigte

ben ^la^ Pier^e^n SJJonate ^inburd^ fo uad)brüdtic^, ba^ ©eiferid^ im ^uli 431 bie

33etagerung aufl)eben mu^te. SIber faft ha§ ganje Sanb bi§ auf ^ixta unb ßort^ago

fiel unter ptanmö^igen, furd^tbaren SSerl^ecrungen in feine ^änbe. 2BeiI nun S8onifaciu§

feinem 9^ebenbut)ter Sletiu» alle ©d^ulb an bem Unglüde 5lfrifa§ beimaß, ging er mit

^eereSmac^t nac^ Statten hinüber, um i^n ju ftürjen, fiegte aud) in ber ©d^tad^t bei

Slriminnm (432), mürbe aber felbft töblic^ nermunbet unb ftarb balb nad^^er. ©0
blieb ha^ gelb aHein bem ^lötiu^, unb biefer fd^Io^, meil er bie SSanbaten bod) nid)t

öertreiben unb bie afrifnnifd)en 3i'fu6^f" "id)t entbehren fonnte, am 11. gebruar 435

ben ^rieben öon §ippo. ®ie SSanbalen erf)ielten bie 33t)äacena unb Slfrica propria,

bod^ o(}ne Sartt)ago; bafür öerfpracEieu fie Sieferungen, bcfonberS mol^I bon betreibe

unb Gl. S:ro^ biefe§ griebenS nat)m ©eiferid^ 'tia^ ganje Sanb bi§ an bie ©äulen

beä |)erfule§ tu 93efi|, unb im Dftober 439 jogen bie ©efd^maber feiner blonben

S3anbalen frofilodenb aud) in .^artt)ago ein.

5u einer Sanbteilung mie in ©allien unb ©ponien fam e§ in Slfrifa nid^t;

bie SSonbaten üerjagten oielmebr bie ©runbberren, befonber§ in ber Sanbfc^aft

um ^artl)ago, öon it)ren ©ütern unb festen fid) an iljre ©teile at§ ein friege=

rifd;er, lüaffenfrcubiger Slöel. ©ie ftcinen Scutc blieben unbc^enigt unb befanben

fid^ unter ben SSanbalen beffer aiv unter römifdEier öerrfd^aft. 93atb tunkten

bie 9Sanba(cn bie reid)en SJfittet unb bie fcemännifc^en ©rfa^rnngen 2tfrifa§ aud)

5ur 93i(Dnng einer grfiirditcten flotte ju öermenben, unb bicfe ©ermanen öon ber

Ober unb üom Ditefengebirge übernabmen bie (Srbfd)aft ber p!^ünififd)cn ^ar=

tliager. ©c^on 442 eroberten fie Sihjbäum auf ©iäilien, bebro^teu ^>auormu» unb
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Unteritalien, unb ber .^o[ Don 9iabenna mu^te xi)mi\ and) biefe neue ©rluerbung

förmlicf) über(af|en.

^dnm ber S3erUifte empfanb man in ^tnlien fc^tuerer, aU ben Don '^linta, benn

„bie ©eele be§ 9{eiif)e§ Jüar genommen". S3ig onf Stalten, bie ^llpcnlänber unb einige

Sanb[tridje in Spanien unb Pallien loar ha^ römifd^e 5tbenb(anb in gerumnifc^e

©taoten unter ber nominellen Dberf)Dl)eit be§ ^oifertnm§ aufgetöft.

S)a§ £fliümi}d)e Dieid) unter ben ^ladifonimen Stjeübojius' be§ ©roßen.

''Raä) bem ^Ibjuge 2I(ari(f)§ frei üon ber ®ermanengefat)r, I)otte ber ^of t)on fiampf ncßcn

tom.

50. JMiiiijc mit iem ßilSnis öoranea' V.

(fiönigl. iöJunäfabtnett in !8erün.)

(3u ©elte 76.)

^onftnntinopel eine ^^it üerl^ältniSmätuger ©ii^erfieit für bie Dftl)ä(fte be§ 3teic^e§ tum m £iü

erlebt unb baburc^ eine unjiuetfeltiafte Überlegentjeit gegenüber SBeftrom ausgeübt.

Stbgefel^en öon biefen fc^on berütjrten ^ert)ältntffen, fa| bie 3ftegierung be§ 2lrcabiu§

(395—408) i^re Hauptaufgabe in ber Döltigen S^ernic^tung beg antifen §eibentum§.

3ur freier ber 2;aufe feineS ©o^ne§ 3:^eoboftu§ (406) lie^ 2lrcabiu§ auf einmal ad^t

2:empet in (^a^a jerftören unb auf ber Xrümmerftätte be§ gröf3ten eine ^'ircfie jum

^eiligen Sreu^ errichten, ^n ben 3at)ren 407 unb 408 erlief er bann (gbifte, hit

ade 2;empel mit i!)ren Öiütern für ben ©taatöfcfia^ einjogen. 'iiU er 408 ftarb, oerfotgte

fein ©olju 2;I)eobofiu§ 11. (408—450) ober üielmcf)r bie ^Regierung, bie für ben

Knaben bie ©efd^äfte füt)rte unb anfangt

t)on bem ^röfeftcn 5(ntt)emiug, bann bon

feiner älteren ©c^iüefter, ber jur 5lugufta

erhobenen ^ulcfieria, geleitet lourbe, biefe

3fiicf)tung ftieiter. ^ent ©bifte mürben 412

unb 415 tüiebert)oIt unb ju^ar mit bem

^ufa^e, ba^ hk fieibnifd^en ^riefter au§

ben ©tobten au§geipiefen unb afCe ju f)eib=

nifcfien ^ultuSjlüecfen biencnben Corpora»

tionen aufgelöft luerben füllten; fpätcr,

416 unb 417, U^urben bie |)eiben aurfj

öon allen 3lmtern in ©taat unb ^eer au§gefd^(offen. Unaiif^altfam fanf bie alte

SSelt batjin, unb iucnigften§ eine Shitjeugin f)at fie gefunbeu. 3)ie ebenfo eble aU
fd)öne unb begeifterte Set)rerin ber nenplatonifrfien ^f)iIofop^ie in ^tleyanbria, bie

Slt^enerin ^^patia, bie 2:od;ter bc§ 9J?att)ematifer§ ^^eon, lourbe 416 bon einer

d^riftlidien ^öbetrotte mtnbeften§ unter ber ftitlfd^tueigenben ^ut^iffung be§ ^atriard^en

(£t)ri(lu§ fdieu^tid^ ermorbet, tueit fie ben ©tattt^alter Orefteö ju d^riftenfeinblid^en

SJJa^regeln angetrieben Ijaben follte.

©0 feinbfetig nun aber bie§ rechtgläubige ^aifertum be§ S^Eieobofianifc^en §aufe§ sortbmrer ber

gegen bie 9^efte be» Ijeibnifd^en Sluttu§ unb feine 2'empel üerfuljr, fo lüenig loar e§ ""bullg.

'°

bod) gemeint, ben großen Sulturjufammentjang ju jerrei^en, ber bie ©egeniuart mit

ber antifen 5lBeIt oerfnüpfte. (S§ modjte ein Ö^egenjug gegen ben ©influ^ ber atf)enifc^en

p^itofDpt)ifd)en ^od^fdiule fein, menn 2;E)eobofiuy II. im ^aljre 425 bie |)odj)d)uIe

feiner 9teid^§t)auptftabt diriftianifierte, aber bie 33{(bung, bie aud) fie üermittette,

\vav bie antife. gür bie gried)ifdje Sitteratur unb ©rammatif iuurben 18, für bie

lateinifc^e 13 ^rofefforen angefteUt; au^erbem lehrte einer ^^iIofopf)ie, jtuei römifdje»

Stecht. Unb eben für biefeS fd)uf biefe 9?egierung aU fefte ©runblage bie erfte gro^e

S'obififation ber jerftreuten faifcrtid^en ©bifte (^onftitutiouen) feit ^ouftantin bem

©ro^en, ben Codex Theodosianus, ber 438 oeröffentlidjt unb uod^ in bemfelben

^aljre t)on SSalentinian II. aud) für ba§ SBeftreid) in ^raft gefetzt uuirbe. (Sine il{eii)t üon

©teuererlaffen befeitigte ben furd^tbareu ®rud ber ©teuerrüdftänbe auf bie S3et)ölferung.

10*
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Die efctlftcit

im 'Bernlt^cit

3iti<i)e. Sin

Sirc^tic^e 9iücf|i(^ten befttmmten t>k o[trömifd)e ^oritif üielfac^ and) nadj aufeeii.

llfcuperfiidjen 9ieic^c, beifcn ^aljixddje dfjrti'tengemeinben im ©r^btic^of luMi

©efeucia i§r Obertjau^t ia{)cn, I^atteii fie [idj unter Slünig ^egbegerb I. (^eäbebjc^trb,

399—429) einer mettgebcnben 5)n{biamfeit ju erfreuen geljabt. 2Iber unter bem
reibenic^artfic^en unb geiualtt^ätigen Ü?arane§ V. (-120—440, 33a^ramgnr), ber fid)

feine ilrone gegen hen öon hen ©rofjen aufgefteKten ©egenfönig C£E)Oöru ^atte erringen

muffen, inbem er fie wie im Ö)ütteeurteit jluifdjen jiuei i^öiDen tierüorj^ofte, brad; eine

lüiitenbe (Xt^riftenuerfolgung an^, üiefieidjt lueil ber junge gürft in ben „go^en-
bienerifd;en" 9(rabern üon ipira er,\ogcn iDorten mar unb nun bemcifen mollte ober

51. llcnpctrifdjcr Äöiiig (^itn|?).

Jarfterdinfl ciuf einer filberneu Schale, jc^t int Cabinet de France.

.Uflebort, m ttaeLd,. einige ,*,..ben ,ie 6nn Äön.s fT.ru} tt« 5. 3abrl,. ju, nnbu flav ccm ildn.g 5dHn-ur ll. ,3iu-37U ; f. «fc.ll, l.s'.s,.

muJBte, bQß er ein rcdjtgfnnbiger Feueranbeter fei. Tie näc^fte «eranlaffung bot bie
;krftürnng eineS genertempelö burd) ben fanatifd;cn 33ifd)of oon ^ufa. 9hir menige
t£f)rtften entrannen bnmotä bem «erberben, meitaug tk meiften ftarben unter maxtexn
aaer 51rt. Xa griff ber ipof üon ^onftantinopcr, burd) ben bortigen ^nitriardjen
befttmmt, ju ben Sl^affen, um feine ©raubeu^genoffeu ju fd)ü{jen ober miubeftenä ju
radjen. iföa()renb bie ^^^erfer arabifd;e iKeiter unb inbifc^e glefanten Ijeranjogen,
beitaub bie .^-)auptmaffe beä ri3mifdjen .s^ere^ aug gotifdjeu ^rup|}en unter Slipar.
Su ben btutigcn ilämpfeu, bie befouber^3 um bie perfifdje (Sheuäfeflung 9tMfibi'? unmeit
be^ oberen 3:igri^ tobten, fiegten bie 3{ümer in einer größeren gdjtadjt im ^Jluguft 121
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unb fc^icften fic^ an, 9^i[ibt§ felb[t tuteber jurücf.^uerobern. 3)od) billigten bie ^erfer,

bie sugteid) im Oftcn üom Di'u» f)ec üon beii fügeimniiteu epljtljalitti'c^en ober JuctBen

Raunen, einem tüilifdjen Stamme, bebrofjt lüurbeit, 422 in einen f)nnbertjä()rigcn

grieben nnb fieberten babnrd) ha^ D[trömifcf)e JReid) üor jebem Eingriff an feiner

langen Dftgren^e.

'Und) bie ^^]erriittnng 3trmenien§, be§ Don jetjer [treitigen 3iuif<f)e"^fitti'e^f öer*

mochte hk^ friebltc^e 5ßerl)ältni§ ber betben grof]cn 9tetd)e nid)t jn erfd^iittern. SIrmcnien,

ha^ fnrj nad) ;300 bnrc^ ©regoriiiä bcn ®r(cnd)ter für 1)ai Sfiriftentnm geiuonnen luorben

mar, verfiel feit bem ©nbe be§ 4. ^atirljunbert» bnrdj bie ©treitigfeitcn in feinem

^errfdjertjanfe nnb feinem '?tbel

in gmei gefonberte ^lerrfdjaftcn,

lüätjrenb eg firdjlidj nnter feinem

aJJetropüIiten (SlatljoIlfoS) auö

bem ipanfe ©rcgorö be§ (5r-

lenc^terö geeinigt blieb. ®ie

fleinere meftüd;e ^älfte ftanb

unter römifdier, hk gröfsere

ijftlidje nnter perftfd)er Dber<=

Ii)oIjeit. 2lfg luenige ^aljre ba-

nal^ ber ^errfdjer üon Söeft-

armenien, 'JJlrfacC'o, ftarb, jogen

tik Dftrömer fein l'anb a(»

^roüinj ein unb erbauten jn

feiner 93e(jauptung ha§ fefte

2;t)eDbofiopon§ unlueit ber

Ouetlen be§ ©up^rat ((SrjC'

rum). ®a§felbe ©d;irffat traf

bie Dft^älfte 4;]8 bnrd; bie

^erfer, a(§ ber 3Ibet ben Slönig

''itrtafirel bei SSaraneg t)er=

tiagte. ^olitifd) ber (}remb-

i)errfd)aft untermorfen, beluaiir«

ten bie Strmenier inbeä anc^

je^t nod; ibre tird^Iid^e (Sin^eit

unb <2elbftänbigfeit, bie im

aJionoptjljfitt^mn» it)re befon«-

bere bogmatifc^e 2tu§|3rägnng

erliielt unb in ber armenifc^en 33ibetüberfe^ung Don Wa^iop (um 412) bem SSotfe

ben Einfang ^u einer Silteratnr in ber SSoIf§f|3rac^e unb in einer eigentümlichen

nationalen Schrift oer(ief).

greitid;, bie ^eit ber (Sr^oütng, bie ben afiatifd;en ^rotiinjen burdj ben ^rieben

üon 422, ben Räubern ber Sa(fanl;albinfel fdjon feit bem Stbjuge ber SBeftgoten

gegönnt mar, mürbe in ben Oierjiger ^a^xm bei 5. Sflf)i'i)ii"t)ert§ bnrc^ bie fd^rerf-

liefen 5Serlüüftnng§3Üge ber ^unnen unterbrochen
(f.

nuten @. 80). 9^nr ben feften

SJ^anern nnb ber unoergletdjlic^ gefdjü^ten Sage oon Slonftantinopel öerbanfte bamal»

bie römifdje ^errfdjaft über biefe Sanbe ifjre (Srl)a(tung. 5tber ÜOJöfien nnb 3:^rafien,

bie fc^ou Don txn ©oten fo ^art mitgenommen loaren, unterlagen abermal» einer

granenticiften iiicrmüftung; bie ©täbte tunrbcn, fobalb fie in bie ^änbe ber |)unnen

Sltmciticn

52. ^lerfiftijsi- 4F«netaltar (Ätefdjban)

aita ber gctt ber ©offaniben nad) SorfteUungeii auf iWüiiien.

SiQcf) SiculQfol;, „L'Acropolo do Suse",

3)aä Oft;

tümiicf)eiRcu1)

uub
bie ^uiini'u.
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3:6co!>oriusii-

und fein $of.

ÜKaicianuä.

fielen, planmäßig serftört, bie ©Inroofiner fc^areniüeife in bie ®efangen[c^aft gefc^Ieppt,

t)ai i}anb nörMirf) oom 33a(fan '..u einer faft menschenleeren (Sinobe gemad;t nnb

enblid) in beut fc^impflic^en ^rieben üon ©ingibnnum (93elgrab) 4-48 hU 5toDae

unb in einer breite, bie iiiDmärt» b\v 9Jai[fn§ (9iifc^) ^in reichte, ben |>unnen aU

SScibelanb gerabeju abgetreten. Stäbte lute Sirmtum, ^iaiffu», ©arbica (Sofia),

a3krcianopolil unb alle Crte äiui)d^en iljnen — im ganjen überf)anpt angeblirf)

70 ©tobte — lagen bamal* in Trümmern; i^re S3eluo^ner luaren geflüditet ober

tüeggefü^rt ober nur noc^ in fc^iuac^en Überreften üor^anbcn, unb über bie 5)onau,

bie jonft ftolje rbmifc^e ®aleeren be^errfc^t {)atten, fe^te man in ro^en ßinbäumen.

^iefe S3eruniftung ber Sdnber im 9iorben ber 33alfan^a(binfel ft^toäc^te bie fonft I)ier

iDo()nenbe romanifierte itlijrifc^e unb t^rafifd^e 33eüölferung berart, ta^ fie, bie im

3. unb 4. 3ol)rt)unbert burc^ if)re ^aifer unb ©olbaten oft genug ha^ fRdd) bel)errfrf)t

^atte, alle Seöeutung oerlor unb bie gried)ifc§rebcnben ^^anbfdiaften be§ 8üben§ ta^

tibergejüid)t erlangten, loa! für hk ganje 3"^""!^ ^^^ Cftreic^e§ Don ber größten

Söii^tigfeit lunrbe.

2;ljeoboiin§ IL mar nic^t ber 9}?ann, um )o(d)e Serlufte nu^jngleid^en. 2J?änn=

lic^e Sraft unb Ginfic^t seigten in biefem ^oaufe mö^renb ber fpöteren ^e't nur bie

grauen. 25ie ^^(acibia im Sßeften, fo bef)QUptete im Dften ^ulc^eria ben ma&=

gebenben SinfluB, unb neben i^r ftanb bie fc^öne unb

geiftDotte ©ema^Iin, bie fie bem fcfimac^en ©ruber 421

gegeben Ijotte: Gubojria ober, tuie fie urfprüngüc^

bieJ3, 'Sltfienai», bie S^oi^ter be§ noc^ f)eibnifd;en

^l)iIofüp(}en 2eontiit§ (geb. 394), eine feingebifbete

5)ame, bie aU |)ofbame ber ^nlc^eria nad) ^on==

ftantinopel gefommen mar, um liier fd^IicBlic^ ben

Äaifertl^ron ju befteigen. 2)o(^ fo ungemö^nüd) it)r

Sluffteigen gemefen mar, fo \äl) mar if)r ^Q^. ©ie

mürbe 444 eine» ftrafbaren ißerljältniffes ju bem

|)ofbeamten ^aulinn» angesagt unb tro| alter Setenerungen itjrer Unfd^ulb unter

bem ebrcnüonen iSormanbe einer 23a(lfa()rt nad^ iSP^^uffl^fi" nerbannt, mo fie,

mit littcrarifd^en 3trbetten unb frommen Übungen befd)äftigt, erft 460 ftarb;

^aulinuö aber mürbe f)ingerid)tet. ^i^xe glcid^namige Xoc^ter (Subojia I)at bann im

SSeftreic^e cH^ ©emaljlin nnb SSitme 25a(entinian§ III. uod^ eine üerfiängni^öoHe

Stotre gejpielt.

3((§ bonn 5:{)eDbofiu§ II. am 28. ^uli 456 an ben folgen eine» ©turje» mit

bem ^ferbe oerfd)leb unb bamit l)a^ &e\d)U<i)t be» ^'tjeobofiuS im 9J?anne»ftamme für

hav Cftreid) erlofc^, I)ie(t e» bie alternbe ^nld^eria bod^ für geraten, nad) ber

gorbernng bc§ ^eeres bie |)errfd)aft einem tüd)tigen Slrieg§manne ju übertragen,

bem ©enator 9[Rarcianu», mit bem fie eine ©d)einef)e fc^Io^, meil fie ättjor it)re

nonnenl)afte ^^urücfgejogenljeit nic^t aufgeben moflte, aber bem eruiäf)Iten ^atfer

bod) jugleid) eine ?lrt üon (Srbrec^t ju üerlei{)en trad)tete. 9J?arctaun» (450— 457)

eröffnete feine ^Regierung bamit, ha^ er bie ^a^Iwnfl i>e§ oon Tbeobofiu» ben

^unnen uermitligten Tribut» oermeigerte mit ber ftoljen 23egrünbung, für hie

geinbe be» 9tcid)e» f)abe er nur (Sifen. Tamit fül}rte er frei(id) eine ungebenre

®efat)r {)erauf, boc^ nic^t über Cftrom, fonbcrn über ha§' römifc^-gcrmanifcbe 5(benb=^

(anb, bie bie ganje bort gefd^affene Grbnnng unb bie ©efittung felbcr mit einer fnrdit-

baren 3fi'[lyru»9 bebro^te.

53. ^ün;e mit i)cm tiiltinia bes

f&aTcianni.

(flönigl. «DJünäfobinclt in SJcrtiit.)
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?(ttiJa unb boS ^unncnveicf).

SBätirenb ta^ ^Ibcnbtanb ben ©ennancn öerfiel, hatte ficfi im 9?orbcn eine 'itttio? §crr=

ftf)aft unb

geUialtifle bartiarifcfie Wad)t gebilbet unter ber gütining ber ^unnen. ®ceintgt unter §of.

bem ^önig 9higt(a (9hia), fafecn [ie baniol» in ben S5}eibelänbern be§ tieutigen

Ungarn unb untertuarfen fid) bon bort jaiitrcicfie germanifd}e, ftatuifcfic unb finnifd^e

Stämme, mie bie €[tgoten, ©cpibcn, fingier, |)cruler, «Sfircn u. a. m., fo ha^ fid) il)r

Sfieid) öom S"'iern be§ jeljigen S^ufelanb bi§ tief nad; ®eulfd)Ianb t)inein unb bielleidit

U^ an bie Oftfee erftrecfte. S^eilroeife mag e§ biefe 5luybel)nung crft unter 9tugila§

9?ad)foIgern erlangt f)ßben. j55o§ maren feit 433 bie beiben ©öf)ne feine§ 33ruber§

5munb,^uf, 5(ttira (ß^el) unb 33teba (S3Iöbc(in) in ©emetnfd^aft, feit 444, nad) ber

(grmorbung S3(eba§, Sittila allein. ^a§ JReid) toai nad) 59arbarentüeife nur loder

gefügt; bie untcrtt}önigen ©tnmme betitelten il)re innere Selbftnnbigfeit unb leifteten

nur ^cere§foIge unb Tribut, fanbtcn aud) üorneiime 55ün9li"ge al§ ®eifeln an ben

t)unnifdien König§f)of. 9Jfand)em Stömer erfdjieu bie berbnttuigmäfeige i^reiljeit be§

einselnen unter I)uunifd)er ^errfdiaft fo begeftrengmert, boß er fic^ bort niebertie^,

unb bie |)Hnnen felbft Ijatten unter römifd) * germanifdiem ©inffu^ bietet üon if)rer

alten 33arbarei abgelegt. Wand) foftbareg 93euteflücf faub bei il}uen SSertpenbung, i^re

(grauen berftanben fiinfllic^e ©tidereien auäufertigen, unb man lüu^te bie 2Bol)tt^at

römifdier 93öber 5U fdiä^en. ©elbft 5(ttUa§ |)oft)aIt, ben 448 ber Oftrömer ^sri§cu§

anfd^aulid) gefd)itbert !)at unb ba§ ^Jibelungenlieb im ©piegetbilbe un§ oufbema^rt,

entfprad^ loeit me|)r bem eine§ germauifd)en ^5nig§, aU eine;? 9J?ongoIendjan^.

^n iDCtter ©bene jlniicTjen ©onau unb Sfieiß lachen fiinter einem ftnvten 'ipfafjhuerf bie mit

Stvcl) ober ÜJiops gebccftcn .'öüttcn be^ cirofjcn ^•Ierfcn§ um einen .^oüflcl, bcv ben 'i|>nlaft bc§

^'önigö trug, eine Ikvbiubung nicbrigcr .öoi.^gebinibc mit ,ycrlir() gefdinilUen tyalcrien, umjcblofieu

üon einem iPotileiijaun unb 6et)ütct luni feiner J^lcibiwarfic nu§ beu ebleu Jünglingen ber unter=

worfencn Stämme. Gin buutc§ Ssölfergemimmcl erfüllte bie .S'iofburg, unb .S>uinuicli, Wotifdi,

Sateiniji'b, jumeilen aud) Wvicd)iid), finngcu nebencinanbcr. 2ub 'OÜtila feine (ibien ober frembe

ökfnnbtc ^u fid), bnnn tafelte er mit il)nen in einer meiteu ."onUc, er felbft auf erljölitem Si^e

Dor bem mit Seincntüdicru unb bunten Spikcu bebnngeucn ^ager; üor ibm fnfjen fin langen

Xifcben feine 65äftc. 3" filbcrne ober golbeue 53cd)er füllten il)nen bie Sdienfen ben 'üSein unb
auf filbernen (3d)üffeln luurbcn ibncn bie Speifen gercidit, irnibreub ^Ittila felbft nur aW'-S

llöljerncn 53ed)crn tranf, auf böl,^ernen ^^^jlatten fid) einfad)e 3'b-'ifd)geriri)te barbieten liefj unb

fid) in allem nüd)tern unb möfjig l)ielt. tSin^cInen benor^ugten ©äften traut er 5U, unb enblo§

pflegte fid) iia^ ßklage bin,Sii;iict)eu; ba,^iinfd)en traten Säuger unb 9?arren auf.

9lber über feine lad)enbeu unb lärmenben ©äfte blidte ber .fi^öuig rnl)ig, ernft imb fd)einbnr

teilnobmloS l)iu. 5)enu er fül)Ite fid) immer al§ ber gcbietenbe .'perr, unb mit fdicuer (£l)rfnrd)t

fat) man ju il)nt auf. g-rembartig, ein ed)ter 9?ipugiilc feiner ganzen Grfd)eiuung nad), ftanb

er unter ien bDd)gemad)fenen, blonbeu Jyürften ber ©ermanen, „Don tleiner ©eftalt, breiter 23ruft,

großem S'opfe, {leinen ""Kugen, fpärlid)em, fd)on ergraucnbem 53arte, ftumpfer 9iafe, fabler .S^aut-

farbe." (Sin ciferucr SBifle nerbanb fid) bei ibm mit burd)bringcnbem Sd)arfblicf unb biclt alleo

in uubebingter llnterlinirfigteit: bod) gered)t faub er aly ;)iid)ter beu Sprud), milb geigte er fid)

ben 23ittenbcu, gnnbig ben Untermörfencn. 3^eu ©ermauen ftaub er befonberö nal)e. Scr
©cpibenfönig "-.Jlrbarid) unb ber Cftgoteufüri't 'üöalamir galten niel bei ibm, unb it)re 2anb§=
leutc fal)cu in il)m mcbr ben patriard)alifd)en ^yölfcrgcbictcr al§ ben fricgcrifd)en CSrobcrer.

9lber feinen Js-etnben erid)ien er allerbing§ al§ bie „©ottccH^eifiel", ab3 „geboren, bie SSölter ^n

erfd)ültcru, ber Sd)recfen oller Sönber." Unb er felbi't glaubte fid) gur ''ilSeltberrfd)aft berufen,

benu einft bnttc ein .S^iirt brt§ Sd)tDert be§ ß'rieg§gDtte§ gcfuubcu unb ibm überbrad)t.

«Seine erften ©tö^e rid^tete 21ttila gegen ben Often. Säng§ be§ ^'afpifd^en crforge «cgtn

SJ^eereS brangen feine ©efdimaber bi§ nac^ 9J?ebien tior unb bebrotiten ha^ 'ißerfer-

reic^; bann aber fam e§ 442 jum Kampfe mit Oftrom. ©c^on bamaB machte fic^,

tote e§ fc^eint, ein geJuiffeä ßinöernel^men äluifd^en 21ttila unb bem SSanbaIenfi)nig
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©ciferic^ bemerfbar, Denn bicfer lüurbe biirc^ grofee ©eerüftmigcn in ben [isiltfdjen

4->äfcn, an bencn and) Cftrinn teilnalini, liebroöt, nnb e§ \vax it)m be»l)alb eruninjc^t,

Uienn bie ^unnen ba# Cftrcic^ burc^ einen Singriff lälimtcn. ^n gtüei Sdjladjten

nnirben bie 9tömer ööHtg gefd^tagen nnb uiid)cn nadi bcr ^^ropontii? jurürf; eine

britte 9iieberlage nniueit be» Ibrafijc^en Glierfoncv In-ad)le fefbft Slonftantinopel in

Giiefa^r, beffen aJiancrn foebcn buvd) ein Grbbebcn 'iialb jerftört luorben luaren nnb

nun eilfertig iüieber()ergeftent lucrben nuifjten. Gin juietter i^clbjng 447 fülirte bie

^innnen fogar bi» an bie 2:(ieruiopi)(en. Cinblicö nuif^te 5:i}eobofiu§ IL in bem fdiimpf-

liefen grieben üom St^fire 448 ein meite^ ®ebiet im ©üben ber S^onau gerabejn

an bie |)nnnen abtreten (f. oben ©. 78), hie ^ai^v^dim ücn 700 ^fnnb ©olb auf

2100 ^sfnnb ®oIb erp^en, nnfjcrbem 6000 ^funb Slrieg§foften jalilen nnb alle @e=

fangenen unb 5liid)ttinge ausliefern, uiäörcnb bie römifdien ©efangcucu fic^ losfaufen

mußten. 5lf[erbing§ lieB fid) 2lltila I)erbci, ben 3;itel einec> röuüfd)en ^leernieifterc' an=

^uneljnicn, alfo gennfferniafeen in ben -Cienft be§ 9ieid)Cy 5U treten; aber tl^atfcidilic^

mar ber fiaifer fein Safall gemorben.

«ev= Wü bem S53eftrömifd)en 9ieid)e batte er bi» bal)in ein frieblidie§ nnb frennb^

'"ümbcm" id)aftlidjc» SJerljöltni» bet)auptet, bcnn bie gau.^e ©tellung nnb ^^olitif be§ 2lötiu§

beruljte auf biefem ©inbernelimen mit ben ^^unnen. SSBenn 9lttila nun jet^t, obiDoIjl

il)n bie ftolje Slntiuort be§ ^aifer» 9D^arcianu§ ju neuen SSorftö^en gegen Cftrom bätte

beftimmen fönnen (f. oben ©. 78), fid) jn einem fnrd)lbaren Singriff gegen t^a^ römifd)«

germanifd)e Slbenblanb rüftete, fo lonrbe ha^ huxd) eine merfiiuirbige ^i^erfnüpfung

perfönlid)er nnb allgemeiner Si>erl)ältniffe beranla&t. ^^lacibia^ fd)öne üod^ter ^lonoria

njar bon ber 9}?ntter, lua^rfdieinlid), bamit fie nid)t ta^ SKerfjeng eine» ßl^rgeisigen

uierbe, jur Gtjelofigfeit beftimmt Juorben, l)atte aber ein 5]iebe»berl)ältniy mit bem

Slammerl)errn ßugenin^ angefniipft unb mar be^balb nac^ ^onftantinopcl meggefc^idt

niorben. Sßon Ijier au§ rid)tete bn§ berjiueifelte nnb erbitterte junge SBeib an Stttila

bie Süifforberung, fic^ mit il)r ,vt nermnblen, unb fd)tdte ilim fogar einen 9ting. 3"
ber ^'l^at nabm fid) ber .'piinnenfönig ibrcr an unb lief3 bem ^ofe öou Staüeuno

brol)enb erfläieu, er betrad^tc ^onoria alsi feine S3erlobte nnb berlange, bafj i^r 5ln-

red)t auf einen Slntcil an ber ^Regierung be^ 2Beftreid)e§ anerfanut merbe. 9lufeerbem

batte fid; ©eiferidl) mit feinem bi§l)erigen iöerbünbeten, bem SSeftgotenföuig 3;l)eoberid^,

nnlieilbar entjiueit, meil er beffen 2üd)ter, bie ®emnl)lin feine» ©oline» ^nuerid),

megen eine» angeblid)en 5ßergiftnng»tievfudK» bem Spater graufam üerflümmelt l)eim=

gefdjidt I^atte. ^on ben 2[«eftgoten bebrol)t, bie fid) nun auf» engfte an bie 9tömcr

anfdjloffen, beftimmte ßieiferid) ben .s^nnnentijnig, ben S5>eften anzugreifen, ^n britter

Sinie mirfte enb(id) ha^ |)ilfegefud) eine» jungen 5J-"flnfenfiirften mit, ber Slttila§ ^-)ilfe

gegen feinen 53rnber anrief. Xie furchtbare l)unuifc^e£iinbmad)t unb bie Danbalifdjeglotte

fd)ienen jnm Eingriff auf ha^ römifd)-germanif(^e Slbenblanb sufammeniiurfen jn muffen.

XkjMimicn %k 9tettuug beruhte barauf, ba| c§ Slütiu:», beffen bic^Ijerige 'il^olitif i^re ®rnnb«

logen oerloren l)atte, gelang, bie Gräfte ber Sl^eftgoten nnb ber 9iömer jn vereinigen.

i3unäd}ft unirbe ber Sllanenfürft ©angiban an ber mittleren Soire, meil er fd)on

mit Sittila 35erl)anblnngeu angetuüpft lialte , niebergeiuorfen nnb ,^um Slnfdjlufi

ge/^inungen, Slureliannm (Drlean») aber ftarf befeftigt. ^enn an eine ilserteibignug

ber Sllieinlinie mar gar nii-^t ju benfen, ba bie fVraufen teiliueife .yi Sittila neigten.

Snsmifd)en mälzte fid) bie bnnnifd)e Sölferflut, bei 500 000 Krieger, bie alte 5)onan=

ftraf?e bnrc^ 9ioriciim unb i^inbelicien aufu'ört^ gegen 35?eften. Cftgoten, ©epiben,

Sfiugier, Sueben, Cri}üvinger, ^^htrgnnber unb ein 3'eil ber Jvranfen mnren unter Sittila»

Sat)nen bereinigt, at» feine .s>ccre, „ben gan^^en bercijuifdjen Sl^alb ,yt ."ilaliuen nnb

;Vlof5eu jerfdjlagenb", ou ber 9Jiiinbung be» 9Jedar ben 3{§eiu überfdjritten. Slm ^or=

m OJnllicn.
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abenh uor Oftern (6. 3tpri() evreicfiteu fie ^iüoburum (9JJe^). 2)tc ©tabt tüurbe

^rftürmt , aiisgemorbet unb angejiinbet, fo ba§ nur eine Stapede be^j (jeiligen

@tepl;)anu§ übrig geblieben fein foH. 2tnbre ©table be» öftlic^en ®nEien batten 'ba^^

felbe ©dbicffat, ^$ariy lunrbe nad) ber Segenbe nnr burc^ bie gürbitle ber l)ei(igen

•ÖJenoöeöa gerettet.

Sü 5ln[ang be» ^iini [tanben bie ^unnen öor ?(nrelianum. 33ei'a^nng unb i?(^iac^t auf

^eoölterung inei^rten \iä) luacfer, angefeuert öom S3ifc^of ?lnianu#; aber bie geinbe iiU(f)en ebene'

battcn fid) bereite ber SSorftäbte bemäditigt, al§, Wit er.^äi^It luirb, ein Späljer beö

•S3i|tf)of§ in ber t^erne bie bunflen |)eer^aufen ber SBeftgoten unb Dtömer bemerfte,

t)it unter ^öuig 2:t)eoberi(f) unb 2lütin§ jum (Sntfa^e t)eranfamen. 3lu(^ Surgunber,

granfeu, 3(rmorifer unb Sreouen au§ S^irot tiatten fic^ il)nen angefd)(offen. 2)a bie

ttjalbbeberfte Umgebung ber ©tabt für bie Sfieiterm äffen ^2ttti(a§ fein geeignete^ <B<i)iaä)t'

felb bot, fo I)ob er am 24. ^uni bie S3e(agerung auf unb ging über ©en§ unb J'rotieg

amd^ ber äJfarne jnrüd, luo i^m bie tueiten ©benen ber (S^ampagne freie (SntfaÜung

fetner ©treitträfte ermöglidjten. ^ier tuurbe er im ^uü 451 auf ber „©atatou*

äitfc^en ©bene" (Campi Catalaunici ober Maiiriaci) untt^eit t)on 2;rot)e§ (beim t)eutigen

HJter^- für »©eine) jur ©c^tadit gejtoungeu. (5r na^m fie o{)ne redete ^uöerfic^t an,

benn feine 33ßat)rfager l^atten if)m §lüar ben göH be§ feinblic^en {^elb{)errn, aber and)

i)ie eigne 9ilebertage üerfünbigt.

SDa§ @d)Iad)tfelb bilbete eine Hon beiben Seiten ^er janft anftciqcnbe ^'födie, bie in ber

Witte },n einem flad)en ,s;-)i.il)cnviicfen anidiluotl (bei ''45ienuer:(yQit unb Öe§ ©innbcS (i.f)npeirc§).

^ni lljittcltreffcn ftanbcn bie ipunnen mit ?lttila, auf bem liufen (S-tüc^el bie Cftc^oten, auf bein

i'cd)ten bie (ycpiben. Tiefen i^ei^enübcr liieltcn auf ber aubcvn ©cite bie äiömci, ba§ I1fittel=

treffen bilbetcn bie nuäuuerlöffigen 'Allanen, bcw red)ten 5^"lügel bie Slkftgoten. 3)nid) einen

rafci^en Sym-ftof; bemäd)tigte fid) ^liitiu'o jcney bc[)eivid)cnben .'pi3f)cnrncten§ unb luieö bie

9(uciviffc bcv öeiiner ab. 9Utila ucrfudjte bcu llinbiuct buid) eine cnnuticienbe 9(nicbe ab,^u=

fd)iuäd)cn, bann c^ab ev in bcu erfteu 'Diad)mittag§ftunbcu ba'j ^^'i^'t^-'u ,^uv ßiüffnuug bc-5 .ftampfcä

auf ber ganzen Sinie. 3)eu (ik\ug ber ungctieuvcn Sd)(ad)t ju jdjilbcm, bat, inie e^ fd)eint,

fein 9Uigcn3enge lievmod)t; nur fouicl lucif; bie cin,^ige un§ evbailenc etiuaS genauere 2)ar=

fteüung ju bei'id)ten, e§ fei ein „grimmiger, mcdileluoüer, unmcu)d)lid]cr, bni'tnädigcr .Uampf"

geuKieu, beffeu gleid)eu feine Überlieferung melbe; ein ^üad], ber bnrd) bie (ibcne flofi, fo

iuarb ben ^Jiad)fommcn erjäfjlt, fdiu'oH burd) hai SSInt ber tfrjd)lageneu ^um reifienbcn

©trome, unb gierig fd)lürften bie 58enüunbeten, non brennenbem Surfte gequält, bie blutige

2ad)e. '^m 63etümmel fäflt .^ünig Jbeoberid) , »uätjrenb er bie ))ieil)cu ber Seinen orbucnb

burd)reitet, Don einem oftgolijdien Pfeile getroffen; aber \o nngeftüm nierfen fid) bie 2lk)"t=

.goten nun auf bie §unuen, baJ3 ?(tttla in perfi.in!id)e föefabr gerät unb fid) in feine SBagen;

bürg jurücfjiet)!.

®{e 5Rad^t brad^ i)erein unb öerf)ütlte mitleibig bie ©reuet be§ ©djlac^tfelbe», «ttito« dtüa--

nuf bem, tüie berid)tet luirb, 165 000 (£rfd)tagene in Raufen gefd^iditet lagen. 2Ber
^"^"

,gefiegt fiatte, luu^te bei ber rtefigen 9(ugbef)uung be^ ^ampfe§ unb ber ^uufef^eit

niemanb ju fogen. ©ie SSeriuirrung loar fo gro^, ha'^ fotoot)! X^oriSmunb, ^önig

X^eoberid^g ©oijn, aU 3letiu§ mitten unter tu ^unnen geriet unb beibe nur mit

3Jiü^e ber ®efangenfd)aft entgingen. ?ll§ bie ©onne be» näd^ften ^Tagel oufftieg,

beleuchtete fie eine unjmeifel^afte Siiiebertage ber |)unnen. 5lttita tjerblieb in feiner

SSagenburg, „toie ein Sötue, ben bie Säger brängen, öor feiner ^öl^Ie ein]^erget)t unb

Weber ben ^(nfprnng lüagt, noc^ abtönt, burd) fein 5örü(Ien bie Umgebung jn fd)reden";

nur S^rompetengefd^metter unb SSaffengeflirr foKtcn jeigen, bo^ er nid^t entmutigt fei.

Slber er mad^te fid) auf ha^ ©d^Iimmfte gefaxt unb tte^ einen ©d^eiterf)aufen an§

tlöljernen ©ätteln auftürmen, um fid), ujenn 'iia^ Sager erftürmt loerbe, felbft in bie

flammen ju ftürjen, bamit niemanb fid^ rü^^men fönue, il)n erfd^Iagen ju Ijabeu. ®ie

©ieger begnügten fic^ tnbe§ bamit, t)a§> ^unnifc^e Sager ein^ufc^Ue^en, unb tüet)ftagenb

beftatteten uuterbeffen bie Söeftgoten i^ren gefallenen ^önig. 2tn feiner ©teile f)oben

ifie 5;]^origmunb auf ben ©d^ilb. tiefer aber 50g auf 5Ietiu§' 9tat balb ah, um fic^

SU- 2BeUßefcf)icf|te lU. 11
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9tttila

MttilQS Xob.

ben S3efi^ ber ^auptftabt ^'olofa unb be§ @c^a^e§ 51t fid^ern, iinb fo löfte fic^ ba§

fie9reid}e ;peer auf bcm ©c^Iac^tfelbe auf. 5Itti(a räumte barauf ©allien unb gab bamit

^e\\ Jelbjug öerloreu.

greilid) aU luirflic^ überiuunbcn betradjtete er fic^ feineltuegg. ©c^on tut

in 3tfliteii.

„^j^^jp,^ ^a^re (452) bxad) er oon 'i^Jannouien an^, mit großer |)eere§macf)t in ^tatien

ein. 3letiu§ luar nicf)t im [taube, ta^ Sanb im 9?Drben be§ ^0 ju Ratten, fonbern

mu^te bic Stäbte firf) felbcr übevlaffeu. Säugere ^eit letftete I}ier bie grofee geftung

unb l^aubelvflobt '3lquileja ben tapferften Si^berftanb, bod; eublic^ brangen hk ^uuuen

ein unb ocriiniftcteu ben ''^ta^ bcrart, ha^ \i<i) feitbem ber ^tame Slquileja auf eine fleiue

Ortfdiaft inmitten eine^ lueiten ^rümmerfelbcg befc^ränfte. 9J?aiIaub iinb5:iciuum(^aüia)

erlitten ein ät)nlid^e§ Sdiidfal, unb toeit unb breit iDurbe bie ^otiefebene ausgeraubt

unh oer^eert. ?tber ben SSormarfd^ auf fRom ^emmte ha§ abergläubifd^e S3ebenfen

^^tltilay, e§ tonne il^n ein äf)nlic^e» ©d)idfal ereilen tuie 3Uarid), unb hie Sdiluierig'

feit, bie ber 3Ipennin beut SJJarfc^e eine§ 9{eiter^eere§ eutgegenfe^te. 'äud) rüftete

SPfJarciauuS im Dften jum (Siufall in ba§ ^unnenreid), ber bem ^eere ben Stürfjug

abjufc^neiben brot)te. 2:a gab 3Itti(a, aU er in ber 9Mt)e üpu 9)?antua ftaub, t>en

Sitten unb S^orftellungen einer römift^cn ©efanbtfd^aft mit bem S5ifd)of Seo an ber

©pi^e ®e|ör unb geU)ät)rte gegen eine ®elbäaljlung ben ^rieben, ber i^m ben 9tüd-

5ug fieberte.

©in Sat)r fpäter (453) ereilte i^n auf ber ^öl^e unb im öoHen ©enuffe feiner

9J?ad;t ein rafdjeg @nbe. @r ftarb auf bem 58raut(ager mit einem DJMbd^en, ha^^ ben

germonifc^eu 9?amen S^bico (^ilDe) trug, an einem plö^Iidien 83(uterguB. Seine

Seute fauben it)n om fpäten 9)?orgen tot auf bem Sager, neben i^m ^Ibico in

i^ren <2d)Ieier gel}üf[t unb in 5:t)ränen. ©ine anbre 9?ad)ridjt melbet, er fei öon

it)r umgebracht luorben m§i 'iRad)e für ifire gemorbeten Sörüber. ®ie ^unnen aber

fc^oren fic^ ha^ ^aax unb jerfe^ten fid) mit SReffern bie 2Bangen, bamit ber grofee

^önig burd) 53Iut unb nic^t burc^ SBetbertl^räueu geefirt luerbe; bann ftellten fie

ben Seic^nam unter einem fcibencn ^elle an^ unb umritten itju unter tuilben ^rage=

gefäugeu unb 9ieiterfpie(en. Snb(id) Derfenften fie ben in einen breifac^en «Sarg

gebetteten ^errfd^er bei 3}a(i)t, umgeben Don Sd)mud unb ^^rop^äen; bie Sftaöeu,

bie ba§ ®rab hergerichtet l^atten, föurben getötet.

3u ber 5{ad^t, ha Sittita ftarb, träumte bem ^aifer 9)?arcianu§ in ^onftantinoper,

er fet)e 5(ttila§ Sogen jerbrocfien oor fic^. ^n ber Xi)at fiel ba§ ^unnenretcf) mit

feinem Segrüuber. 5l(§ feine ®öt)ne ben Serfud^ macf)ten, e§ ju teilen, o[)ne bie

unterttjänigen S3ölter ju fragen, ha empörte fid) bagegen ^uerft ber ©tolj beS ©epiben-

fönigä Slrbaricf). Xie übrigen Stämme, Cftgoten, 9iugier, ^eruier, 3l(anen, Sueben

fc^Ioffen fid^ an, unb in einer grimmigen Sd)Iac^t am Stuffe 9cetab erlagen bie

^unnen ben ®ermauen. ^si)xei 30 000, barunter SlttilaS ältefter Sol)n, ber tapfere

(Sllaf, ficieu, bie übrigen jogen fid^ in bie Steppen Dfteiiropa§ jurüd unb oer-

fc^manben bort unter ftammüeruianbten Sötferu, anbre fiebelten fic^ auf römifc^em

Soben, in S(eiu=S!i)t^ien (^obrubfc^o), an. 5lud) bie bem 9IttUa untert^änig geluefencn

©ermanenftämme traten in eine 2Irt 23iinbe§üert)ältni§ ju 9iom. ^ie Stiren tiefen

fic^ in 9iieber'9Dcöfien nieber, bie ©epiben in Tacien, bie Cftgoten in ^annonieu.

Sie erhielten nom 9{eicf)e ^al)rgelbcr unb leifleten bagegen 2öaffent)ilfe. So oer-

fc^maub ha^ ^unnenxeid) 00m (Srbboben, ot)ue etüiaS onbreä jurüd^ulaffen a(§ eine

ungeheure ^^rftörung unb bie ßrinnerung an eine »ueit über ha^^ geU)5bn(icf)e SDcafj

Ijiuangragenbe .t)errfd)ergefta(t, bie fid; ber ^l^antafie ber ©ermanentiölfer unoertilgbar

eingeprägt Ijat.

beS ^unncn
reifte».



"Ser 3evfaU be§ .^unnenrcic^eä. ?(etiu§' ©tiirj. ®ie 9Snnba(en iii 9?om (455 n. Sljr.)- 83

!3)ev Untergang be3 3[8eftvömttc{)en SReidjeS.

3tettu§ luat ber le^te ©taatlmann , ber bte bret 9J?äcf)te, auf bencn ber gort^ «etiu»' gaa.

6e[tanb be§ lüanfenben 9teicfie^^ berufite, bie römtf(^e ^Regierung, bie angefiebelten

©ermanenbötfer unb bn§ gute 93er£)ältni§ 5U £)[trom ju[aminen,yifQ[ien Derftanb, unb

bor adetn fein Sßerbienft loar e^, ba§ am 3»ffli"nienfc^(u§ biejer brei flaueren ber

l)unnif(^e 5lti[turni auf haS' ?l6enblanb ab|)ra(Ite. S3egreif(id), ta'^ er, feiner Uncnt-

be^rtirf)felt beiuu^t, baran badete, bie ©teduiig feinei^ ^aufe§ für immer ju fid)ern,

unb lüirfüd) gab i^ut SSatenttnian III. haS' etbltdje SScrfpredien, eine feiner 2öd)ter,

Suboj-ia ober ^lacibia, mit 5lütiu§' ©o^ue ®aubentiu§ ju bermä^Ien. So luar n)o^(

babei hk ?t6fid)t be§ großen getbtierrn, btefem ©o^ne tie S^ac^folge in ä()n(i(^er

2Beife ju berfd^affen, luie fie foeben im Often bem ^aifer 9Jiarcianu§ jugefaden mar

(f. ©. 78); benn ©ö^ne Ijatte ber ^'aifer nid;t. SBeuigfteuö mögen biefem bie S^elber

be§ SletiuS, namentlid) ber @unuc| ^eracliul, bie ©ac^e fo tjorgefteüt t)aben.

^ebenfaUg Sögertc er, fein SSerfpredien ju erfüllen, darüber fam e§ eine§ Sage»

im ^alafte 5U 9tom ju einem l)eftigen 3Bortiuec^fet jtuifdien bem ^aifer unb feinem

t^elb^erru, unb in einem Slnfade bon SSut ^oq SSalentinian plö^lic^ ba§ ©c^mert

unb ftie§ letiu§ nieber, über ben bann oud) nod) ha^ ^ofgefinbe Verfiel. ©0 ftavb

ber 9tetter 9tom§ am 21. ©eptcmber 454 a(» ha§' Opfer eineg tä)t monarc^ifc^en

Unbanfl, unb aud) feine luic^tigften 3lnl)änger mürben umgebracht.

j&od^ halt ereilte bie 9Jemefi§ htn faiferlic^eu 9}?örber. 3" feiner Süfternl)cit faun=

batte er bie fd^öne grau be§ ©enator§ ^^etroniuS äl'Jai-imuä, au§ bem ®efd)led)te (Srmorbung."

ber ?lnicier, bergelualtigt. (Erbittert fann ber gefränfte C5l)emann auf Städte unb

gemann bafür jmei ©ermanen, alte ®efolg§leute be§ ^5letiu§, bie in SSaleutinianö

®ienften ftanben unb an ii^m ^ugleic^ ben '^oh tl)re§ früljeren ^errn ju rädjen Ratten.

9ll§ SSalentinian am 16. aJiärj 455 ben Übungen feiner 3:ru|)pen auf bem 9J?ar§=

felbe äufal), fielen fie über il)u ^er unb fliegen il^n famt |)eracliu§ nieber, otjne baf3

fid) eine ^anb für il)n erhoben l^ätte.

©0 enbete fd^impfüd^ ber 9J?anne§ftamm be§ ru^mboHen 2:i)eobofianifd)en |)aufi-§ DteSanbaun

aud^ im 5tbenblanbe. ®er S;obe§fampf be§ 2Beftrömifd;en 9teid)e§ begann. ?lm 3;age

nad^ SSalentinian§ (Srmorbung lie^ fid^ ^etroniuS 9}?afimul jum ^aifer ausrufen

unb nötigte, ha feine Ö^ema^lin im Kummer geftorben mar, 85alcntinian§ SBitme

©ubojia, fid) mit ii^m ju bermä^leu, o^ne baB fie bamal§ bon feinem ^Inteil am

9[Rorbe t^re§ früheren hatten £unbe gel)abt ^ätte. 2ll§ i^r nun SJJajimuS in einer

berliebten ©tunbe bie§ befannte unb au§ 9?eigung ju tl^r gel^anbelt ju ^aben be»

liauptete, bn flammte in bem tiefbeleibigten SBeibe ber ganje ©tolg unb bie ganje

Seibenfd^aft ber S^öc^ter i^re§ ®ef(^lec^t§ empor, unb blinb bor $Rad;gier fanbte fie

an ben SSanbalentöuig Öieiferid^ bie ?lufforberuug, nac^ Stalten ju !ommen unb

9Jta£imu§ ju ftürjen. ®iefer betrad^tete ben (uneben mit 2Beftrom (f. ©. 74) al§

burc| 58alentinian§ 5:ob gebrochen unb lief mit einer gemaltigen t^lotte bon ^art^ago

ou§. Dl)ne ®egenme|r fiel bie ^afenftabt ^ortu§ in feine |)anb, unb er niarfc^ierte

auf 9Jom. ©ort ma^te 9JJafimu§ nid^t ben teifeften 35erfuc^, burc^ monnliafteu

SSiberftanb feine Ufurpation ju fülinen, er gab bielmeljr aden hk (SrlaubniS jur

j^lu(^t unb berliel feiber ben ^alaft, mürbe aber bon feinen erbitterten Seuten

erfd^lagen, hk jerfe^te Seidje in ben Siber gemorfeu (2. ober 4. ^uni 455). ®rei

Soge fpäter jogen ßJeiferid^§ beutegierige ©c^märme, Jßanbalen unb SKauren, burd)

ha^ Sl)or bon $ortu§ in ha^ unberteibigte Siom ein. ©ie plünberten bierjelin Sage

gemöc^lic^ bie ©tabt, befonber§ ha^i ^apitol unb bie ß'aiferpalöfte, bedien felbft bie

bergolbeten S3ron3e5ie9eI bei tapitolinifd^en ^upiterlempell (f. 93b. II, ©. 577) ah,

11*
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ÜDituS ffaifec

in (Baaicn.

ffimpor[om=

mcn.

Ceo I. unb

ic^onten auc^ bic ^irc^en nic^t (mit 5lu§na^me ber brei S3ofiIifen ju ©t. So^anne^

im Sateran, ju ©t. $cter unb ju (St. ^aul cor ben SJJauern), führten ^unberle

üon ©tatiien ^iniueg, mit benen ber ^önig feine SRefibenj i^art^ago ju fd^mürfen

bockte, unb raubten aud) bte :^eili9en (^efä|e, t)it einft (im ^ai)Xt 70) 2;itu§ au§

bem 3:empel öon ^friifalem a(§ gute 93eute njeggenommen l^atte (f. S5b. II, ©. 743).

3Iber auf 3frftörung nub SQJorb l^atten fie e» nirf)t abgefeiien. S^iur (Siefangene

fc^Ieppten fie ju 3:aufenben mit fort, namentlid^ \old)e, bie fic^ burc^ ^unftfertigfeit

augjeic^neten. 5)a»felbe ©ct)tcffal f)atte bie ^aiferin-SBitlue (Subpjia mit it)ren 2:öc^tern.

55ie eine tjon il^nen, ©nbofia, mufete hk &emaiiüii ^unnerid^§, be§ tjanbalifc^en

5:^ronfoIger§, inerben; bte anbre, ^lacibia, tourbe 457 mit i^rer 9)?utter nac^

Jlonftantinopel entlaffen. gür eine neue Drbnung ber Singe in 9tom unb Statifn

trug (iieiferic^ feine Sorge; e» gelüftete i^n nid)t, aU ^aiferma(^er aufzutreten, er

begnügte fic^ bamit, ©arbinien, (Sorfica unb bie S3alearen tregsune^men. Stber

jol^IIofe gamilien 9tom§ tüaxen üerarmt, unb hit ©inluoljneräa!)! ber ©tabt fant

feitbem rafc^.

Sa§ 9iei(f) loäre fd^on bamal§ bötlig jerfaHen, ^otte nid^t jene ftolje gaüifdie

^(riftotratie, bie längft fd^on nid^t me^r feltifd^, fonbern römifc^ badfite, im SSunbe

mit ben SScftgoten ha^^ ^aifertum aufrecht erholten, ©iner au§ iJ)rer SUiitte,

9«. aj^äctliug 2löitu§, ein alter (SJenoffe be§ StOtiug, erft ^Nräfeft öon ©aHien, bann

oon ^etroniuä Tla]cmu^ jum ^eermeifter ber bortigen Gruppen ernannt, t)ert}anbelte

in 2:otofa eben mit ben SSeftgoten über bie Stufred^tertjaltung be§ Sünbniffe^, al^

bte ^ad}xid)t tjom Siobe be§ 9JJafimu§ unb ber Sinna^me $Hom§ eintraf. Um ben

9ie(f)t^boben ju behaupten, auf bem i^re gange ©tellung beruf)te, trugen bie gotifd^en

©bleu bem §toitu§, ben fie feit langer ^ett fannten, bai SDiabem on, unb bie ?>ro-

üingialüerfammlung Oon Stretate er^ob il^n am 9. ^nü 455 jum ^aifer, Vorauf er

and) in ^tfllien unb t)on Cftrom ot)ne toeitereS anerfannt luurbe. 93eibe ftaifer

machten nun oereinigt ben SSerfud^, bie furd^tbare Mad)t ber SSanbalen ju bred^en,

unb luirtlidj brachte ber ^mhe JRicimer it)rer glotte in ben fisilifc^en (SJetoäffern

(456) eine empfinblidje ?JieberIage bei. ^Sugteid^ gingen bie SSeftgoten unb SSurgunber

im gramen beg ^aifer§ Sloitug gegen bie ©neben in ©panien oor, frf)Iugen fie am
5. Dftober 456 am Urbicu§ (Dröigo) oor Slftorga, befe^ten 93racara unb nahmen
i^reu ftönig 9?ec^iar gefangen, ber im !5)eäember ^ingerid^tet mürbe. S33ie jur

Söelo^nung erbielten bamaB bie 33urgunber neue Sönbereien sugetuiefen.

9bdj einmal ^atte fic^ froftöoE ber (SJebanfe be§ ^oifertumS im SBeften erI)oben.

Stber bie mirflic^e $ÖJarf)t lag fo üönig in ben |)änben ber mit iljm öerbünbeten (SJermanen,

ta^ t^r SBiae fein ©c^icffal entfc^ieb. 2)enn 9?icimer, öon öäterlic^er (Bnit mit bem
fuebifrfien, öon mütterlidjer mit bem lüeftgotifc^en ^önigS^aufe öertuanbt unb mit

bem bnrgunbifcöen öerfc^iuögert, bajn gehoben burc^ feinen ©ieg über bie unbefiegten

Sanbalen, ertrug c§ nid)t länger, bie äiücite IRoüt ju fpielen, fonbern fünbigte bem
Sloitug ben (SJe^orfam auf. SllH biefer mit feinen gaaifd^en Gruppen in Stalten ein-

rürfte, föurbe er am 18. Dttober 456 bei ^lacentia (^^iacenja) gefc^Iagen unb jum
^erjic^t gezwungen, löorauf er fic^ auf einen ©ifc^ofgfi^ äurüdjog.

®er Söeften wax luieber otine Slaifer, unb ein germanifc^er ©otbat ^atte bie

&mah in |)änben, aU tüenig fpäter (Januar ober gebruar 457) auc^ ^atfer
ar^arciauui^ in Slonflantinopet mit Job abging, nad)bcm ^utc^erin i^m fc^on im
3iuli 15:5 öorangegangen mar, o^ne ha^ ein gefe^Iid)er (Srbe öor^anben geinefen märe.
2)a ert)üb fic^ auc^ im Cften ein CMcrmane, ber CMote ^r^par, geftüfet auf feine nod)

in J^rafien augeftcbelten i^aubgleute, unb liefs ben 3:ribuncn Seo üom ,S)cere jum
ft'aifcr ausrufen. Xcr oftromifc^e ©enat crtannte i^n nn, unb, \va§ befonberS
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bebeutfnm trat, ber ^atriarrf) öon ^onftantinopel, Slnatolius, fe^te il^m ba§ 3;;tal)eni

auf§ ^aupt. 3uni er[tennial empfing ein Tlonaxd) bte SBei^e ber ^irc^e, unb

unerme^lidjc folgen f)aben ficf) an biefen SSorgang gefnüpft.

fieo I. (457— 474) i)at ben SSetnomen be§ ©rofeen nur tregen [einer JRed^t-

gtäubigfeit eri)alten, aber er \vai !ein unlrürbiger 9?egent. ©eine S3ebeutung liegt

barin, ba| er nac^ bem 2Iu§gonge ber fpanifc^en ^t)na[tie be§ ^^^eobofiuS, ju ber

aud) SJJarcianuS nod^ gen^iffermoBen ge!^örte, juerft luieber ein im Dften einl^eimifd^eä

(tf)rafifd)e§) ^errfd)er^ou§ begrünbete, unb bo^ er ben er[ten Jßerfud) machte, bie

Übermad^t ber eingetuanberten ©ermanen ju brechen. 9ln bie Scfeitigiing be§ (SJoteu

5l§par, bem er bo§ ©iabem üerbanüe, fonnte er junäcfift allerbing§ nic^t beuten,

oblüo{)I er il^n fofort in bie ©d^ranfen be^ Unterttianeu jurüdtoieS, aber er bilbete

juer[t föieber eine Ieiftung§fä()ige eint)eimifcl^e §eere§mad^t au§ ben Juitben Sfaui^iern

im füböftlic^eu ^leinafien, bie in il^rem raul)en ®ebirg§tanbe ja^rfiunbertelong fic^ in

tiolber Unab^äugigfeit behauptet Iiatten, itnb legte biefe Gruppen nac^ ^onftantinopel.

SBie grof3 noc^ immer tro^ aller SSerIu[te bie SJiittel be§ Dftreic^e§ lüaren, bemie§

bie gelDQttige ©eerüfiung gegen hk SSanbaten im ^af^xt 468 (f. unten ©. 88). 'iS)aUi

bemitf)te \\ä) Seo, bie Saften ber Untertl^aneu ju erleid^teru, erlief 5. 83., all 458

ein fur(f)tbare§ ©rbbeben SIeinafien unb ©^rien erfctiüttert l^atte, ben Slntiorfienern

einen 2;eit ber Steuern unb gelüäi^rte benen, bie i^re eingeflürjten Käufer mieber

aufbauten, öönige j^reifieit öon Slbgaben. SBaren fo i)ie SSerf)äItniffe im Innern

leiblicf) georbnet, fo f)atten fie \xd) and) nadfi aufeen tüefentlid^ gebeffert. SJiit ben

Werfern i)atte man ^rieben, bie |)unnengefa{)r brot)te ni(i)t me^r, nur hie Dftgoten

in ^annonien toaren unruhig unb gu Übergriffen geneigt. ©0 gewann ba§ Dftreicf)

eine unslueifeliiafte Überlegenl^eit unb übte auf ba§ jerfaHenbe SBeftreic^ einen ent-

fc^eibenben ®inf(u^ au§.

®ort lonnte auc^ Sfiicimer nicJit baran benfen, felbft all ^oifer aufjutreten. @r fflidmct unb

erl^ob öielme!^r am 1. 'äpxii 457 mit Seol 3u[titnoiwtt9 ^fii §eermeifter (^laoiul ^ulianul
aio""""-

SD^oiorianul auf ben 3:^ron, Uiätirenb er felbft ben Dberbefe^I he^aupkk. ^oä) ein-

mal npurbe ber SSerfuc| unternommen, t)a§ taiferlid^e 2tnfef)en über ®aHien unb ©|)anien

lüiebertierjuftellen. ^nbem ^DJajorianul im ^ejember 458 mit einem ftottlid^en ^eere

bie 5llpen überfd^ritt, gelang el if)m, im Sugbunenfifd^en Pallien feften gu^ ju faffen

unb bie SSurgunber ^ur ^eerelfolge ju öerpftiditeu. ®aun entfette er im grüi)*

jal^re 459 burd^ feinen ^elb^errn Stgibiul t)a§ lüieberum üon ben ®oten belagerte

Slrelate unb brachte biefe ebenfaUl in bal frühere SSer^öItnil jurücf. ^m Tlai 469

ging er nad^ ©panien {)inüber unb traf in ßartagena umfaffenbe SSorbereitungen

gum Kriege gegen bie S3anbalen, inbem er l^ier 300 gro^e ©djiffe tjereinigte. 5IIIein

©eiferid^ überrafc^te bie glotte öor ^n!er unb rid^tete fie großenteils ^n ©runbe, fo

baß SJJajorianuä fein Unternehmen aufgeben mußte unb einen Sßaffenftitiftanb fd^Ioß.

(Sr feierte barauf nad^ Italien jurüd. Stuf bem Tlax\d)t aber ertlärte fidf) Sfiicimer

gegen il^n, na!)m ti)m am 2. Süiguft 461 in ber 9fä§e öon S^ortona ben ^urpur unb

ließ il^n lüenige Xage fpäter I)inrid)ten.

S)er unglüdlicfie 9)?aiorianul, ber nad^ feinen treffüd^en |jerfönlic^en (gtgenfd^aften sefeftiflunfl

unb. feinen reblic^en S3emü^ungen ein befferel ©d)idfat öerbient ^ätte, ift ber le^te gJtenS«.

^atfer, ber über ®aUien unb ©panien eine h)irtlid)e 9JJad)t aulgeübt ^at ©eitbem

löften fid) bie Sönber 'i>i§ Söeftenl oöflig tion 9?om lol. "^a^ Söeftgotenreid^ tvax

fd^on um bie 9Kitte bei 5. 3af)rl]unbertl in fic^ toefenttid^ gefeftigt, nur ha^ el noc^

bei n)id)tigften ©tüdel ber gadifc^en ©übfüfte entbel;rte, unb in ftotjer ©ic^er^eit

l^ielt in S;oIofa 2;^eoberid£) IL (453—466) ^of, nad^bem er feinen älteren S3ruber

S^orilmunb burdi SJJorb aul bem SBege geräumt IjaiU.
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5)er (iQUi)d)c 58ijd)pf 9H)oniiinri§ Siboniu§ {)Qt i[)n im§ ttn)d)aulid) ge)d)tlbevt. Sir
Jeficn bcn mittelgroßen, iiiofilgcbaiiten , [icR'eiiIid)cn .<öerrii mit ber ?(blcniafc unb ber frijd)en

Ü)eiid)tci'arbe, mie er in jeiiiei'ii gnii,^ gcrmaiüidi eingerid)teten ^^alaftc nadi ber 9.''corgenanbad)t

in ber ariaiiijd)cn 5lapcllc auf bcm Knoiic lil^enb unb umgeben wn ben l)öd)ften 33efcl)I^=

Iinbcrn unermüblid) (ycjanbte uiib S^ittltcÜer empfängt unb fie turj unb beftimmt befd)eibet;

5yorl)äiige treunen bicfcn ;linnm uon ber meiten .'patle ab, wo feine iieibioadien ftcben. Gr bält

fid) eiuf'ad) in Trnnf uub Speiie: nur Sonnabcnb§, luenn er ^ciblrcid)ere Üiiiftc bei fid) fiebt,

luirb feine Infel mit gned)ifd)er Cflegnn,^, galliid)cr (^-ülle unb italicnifd)er Wciimubtf)eit bcftellt,

ober oiid) bann jeidinet fid) fein filbenie§ 2afclgefd)irr mel)r burd) gcfdjmaduollc 'iJlrbeit al^

burd) fein fd)R'ereö 05eii)id)t auc-, mit beni anbre bamal-3 prnuftcn. 3" '^''" 'i^anfen ber ^(rbeit

befud)t ber ilonig, ein ed)ter Wermaiie, gern fein 5d)a|U)au§ unb feinen 'ü.lcarftall; er uuterbält

fid) nad) Iifd)e "mit bem S^retifpiel, Iad)t, lucnn er ucriiert, ift aber nieumlc- befferer üouiie,

aUi menn er geminnt, unb bann befonber^ gnäbig. £ber er 3iel)t auf bie Zs(^cih unb tummelt

fid) im J»>ttffenfpiel ,^u 9uifi. !!Öcim ';'(benbeffen liebt er e§, fid) burd) öautler, 8d)aufpieler

unb Säuger uuterbalten ,yi laffeu, bod) bleibt alle meid)lid)e Wufif ucrbaunt. ^M)\ er fid) ^ur

"Duidjlrube änriid, bann ftel)cn feine üeibiiiad)eu wv feineu Wcmäd)eru, bem SdjaUbaujc unb

bcn 3'l)oren feincy ''4ialafte§.

Silicnig mebr als jniei 'i)."lJenfd)cnalter luaren Hergängen, feit bie iü^eftgoten morbenb unb

plüubernb bie i^alfauljalbinfel burdijogen batlen, faum füuf.yg 3"l)i"e feit ber 'IMüuberung diimi^,

unb )etU faf) il)r ftönig iu S^ouloufe, bebaglid) unb fid)er, luie ein eingeborener iperrfdjer unb
umgeben luni allem 'iprunt eiuee regelniäfjigeu .S^iofljalle.

*i)ln ber ©rljebuncj t)e§ '2(t)ttu§ l^atte J^eoberic^ mitgeiutrft, bem 9}?aiürtanu§

t)atte er fic^ iiocf) gefügt, narf) beffen ^obe aber lie^ er alle Siücffid^tcn fal^ren unb

breitete fiel) erobernb in ©ndicn au», ^iii Slampfe gegen il^n fiel 464 ber römifdje

©tatt{)aüer 5igibiu§. ^od) größer luaren bie ©rfolge feineä 93ruber§, 9}Zörber§ unb

3^acf)foIger§, be§ £önig§ ©uric^ (466—484). ^n ©panien entriß er ben Spinnern

473 ^amplona, ©aragoffa unb bie Süftenftcibte be§ (SbroIanbeS, atfo bie ganje

2'orracoueufi§, bie ©neben befcf)ränfte er burd) bie (Jinna^nie Hon Siffabon (Dlifipo)

ntib SOieriba nuf Öialicien. ^n ©atlien be^tuang er bie bef)errfc^enbe S3ergtanbfc^aft

ber ^troerner (3tuüergne) erft nad^ I)artnäcfigent SSiberftanbe, ber freilid^ nidjt üon

ben röinifdjcu öe^örben ausging, fonbcrn öon einem großen ©runbl^crru, @cbiciu§,

bem ©D{)ue be§ ^aiferS 2It)itn§ unb ©d)U'ager be§ S3ifd)of§ öon ßtermont, ©iboniu^

SlpoIIinari», mit beiuaffneten Colonen uub ©ftaüen geleiftet Juurbe. ©nblid), 477

ober 478, na^m ©nrtc^ ha^ oietumfömpfte Stretate (2lrle§) unb and^ SO^arfeitle.

©eitbem reid)te bie .^errfc^aft ber SBeftgoten öon ber unteren 9i^one unb Soire bil

an hen 3ltlantifd)en D-^ean, aber iljr ©d)tuerpuntt lag im fübmeftlid^en Pallien, in

5{iiuitauien, ha^ bal^er ber beutf(ten |)elbenfage fd)Ied)tiüeg aU baä Söeftgotenlanb gilt,

9Jur im 9forben ber Soire behauptete ©i)agriul, ber ©otju be§ 5igibin§, nod)

ein römifd)e§ ©ebiet, fort)eit ni(^t bie f^ranfen bon S^Jorboften Ijer e§ einengten (f. unten).

© aI*^''"'
S» S3ritannien breiteten fic| fdion feit ettoa 450 bie Slngelfac^feu unb ^üten au^,

3ütenins)ri= geiuattfaiu, aU erobernbe 9lu§iüanberer, auf eigne Sauft, ol^ne fid^ auf Verträge ein=

,yi(offeu. 2)enn eine rijmifdjeiiienuattuug gab e§ bort nid)t mel^r, feitbem im ^al)re 418

t)it römifd)eu Segionen abgezogen xxnh tro^ »uieber^olter ©efud^e ber ^^^roüiujiaten

nic^t jurüdgefe^rt luaren. ©a ftauben bie S3riten, löngft jebe§ felbftänbigen (Snt-

fc^Inffeg unb ber 2öaffenübuug entioö^nt, jerfplittcrt in (^aue, ©tabtgemeiubeu unb

©ruubljerrfdjnftcu, ratloS unb I)iIf(o§ ben (SinfäHen ber Mtifd^en ^üten unb ©loten
im yjorben ber ^nje^ gegenüber, ^u biefer ^JJot geiuann, tuie bie in ber ^auptfad^c

iUD^Ibegrünbete ©age melbet, ber fübbritifd)e 5ür[t iöortigern (feit, ©uort^igirn)

bie jütifdjcn .f^äuptliuge ^lengift uub ^orfa unb räumte if)nen aU So^n für it)re

4-)i(fe um 11!) für fid; unb it)re Seute bie ^nfel Sttjanet, an ber Dftfpi^e öon ßent

(um 9iam»gate unb SJfargate), ein, einen Saubftrid^ Don 600 ^ufen. ?tlg aber neue

^ujüge überg 9JJeer Ijerüberfamen unb ber 9taum nic^t auSreidjte, mürben bie 93unbe^-

genoffen ^u Sebväugcrn unb begannen ben (Sroberuug§frieg. ^n Slent cntftanb ha^

erfte germauifc^c (iütifd;c) fiönigreid;, aber bie ^auptmaffe ber (Siniuanberer fam aui?
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(Sarfjfen unb ?tngeln (jJüifd^en ber ©cfilei unb ber t^ffn^tiiirger gö^rbe), unb jmar

tu folc^er SJienge, ha'B noc^ um 700 ba§ beutfc^e Stngeln faft menfrf)en(eer botag.

S)te ©ad^fen eroberten befonber§ bog jüblicfie Srilannien; t)ier grünbeten [ie juerft ha^

^önigreicf) ©übfarf)jen (©utfijeayaS, ©nffef), ctn;ag fpäter 5fi?cftfac^fen (2Beftfeaj:ag, Sßeffej),

©aftfeajaS (®[fejf) unb SJJittelfocfifen (SDübblefea^'a^, SJnbblei'ej:), unb jiuar im be[tän-

bigen ^am|3fe mit bem fagenberüljmten Sritenfönige Slrtuä (?Irttjur), beffen 3fit fur,^

nad^ 500 3U fe|en tft. Um biefelbe ^eit bilbete \\d) unter fäc^fifcfier ^o[)eit ein

ätt)eite§ jütifcfieg ^^ürflcntum nnf ber ^nfcl 2BtgI)t. Xie SIngeln befe^ten bQ§ nad)

i^nen genannte Dftaugeln (SJorfoI! unb ©uffolf) unb braugen in bQ§ flacf)e SStnneu-

lanb ein, wo [\d) er[t fpäter auä einer SJJenge fteiner ^^^^rrfdioften ba§ ^önigreic^

SDiJercia (9JJt)rcna) bilbete. ^or ben Germanen Juic^eu bie Kelten t\ad) SOBaleg, ßorn-

tüoHig unb fogar über§ SJieer nad) bem norbuieflIi(^[ten Sieile ©allienS jurücf, ba§

banad^ alä ba§ „fleine ^Britannien" (Biitarnia minor, ^Bretagne) bejetrf)net Juurbe.

®a bie '3lngeljad)fen unb ^üten al§ reine (Eroberer auftraten, fo oertrieben ober

fnerf)teten fie bie burcf) ben S^rieg frf)on arg gelicfitete einljeimijrfje tettifd^ « römifc^e

S3eüoIferung unb jerftörten bie Stäbte, an benen fie iljren |)alt gehabt Ijatte. ®ai)er

ging bie römifd)'!eltifd)e Kultur, foloeit bie germanifdie |)errfrf)aft reifte, in Britannien

üöllig 5U (Sninbe bi§ auf einige DrlSnamen, ©trogen unb Verfallene geftungsjoerte,

unb mit tJ)r ba§ fd^on läugft l^ier f)errf(^enbe (£|rifteutum. ®a§ ßanb njurbe öoHftänbig

germanifiert unb I)eibuifd), unb fein $elbengebid)t f|3iegelt be§£)alb germanifrfj=t)eibnifc^e§

SBefen fo rein unb untieifälfdjt unbcr lüie ber nngelföc^fifdie S3eotuuIf.

®ie ?luflöfung unb 33er>iniftung, ber eine aufgegebene entlegene ^rooin,^ üerfiel, siufioiung in

ergriff aiid) foId)e ©reuätanbc, bie mit ber lueftrömifdicn 9iegieruug nod) in S^er* ))?oDinjeii.'

binbung ftonben. Stuf eiu§ üon t^neu, auf Ufer»9^üricum (Noricum rlpensc, SfJieber»

unb Oberöfterreid)), födt ein befonber§ Iieltel £id)t, toie fonft ouf fein anbre§ au§

ber 2eben§befd)reibuug be§ tjeiligen ©eoeriuu^^ bie fein treuer 8d)ü(er (Sugipiu§

uad^ bem ^obe be§ 9)?eifter§ üerfa^t f)at. tiefer mcrfinürbige 3J?enfd), eine ber

benfmürbigften (Srfc^einungen ber erfteu d)rifllid^en ^ö^i^tHniberte, ber ©prac^e nac^

ein geborener Sateiner, bod; üon unbefannter ^ertuuft, ein fc^Iid^ter ©iufiebler oJ)ne

l^he iCoHmad)t, aber erfüllt oou einer unoerftegbaren Kroft be§ (55(auben§, ein ^err

über bie ©emüter unb, luie man ouuat)m, im Söefi^e göttlicher SSunberfraft, trot

§uerft um 455 unter eine üerjiueifette, ratlofe S3eDötferung, über hit fic^ tt}enige ;vsa^ve

jutior bie jerftörenbeu SBogeu ber tiunnifc^eu |)eeräüge ergoffen Ijatten. S3ou Si^eften

ftreifien bie Sllamannen unb 2:^üriuger, gelegentlid^ aud; bie |)eruter, bi§ tief in§

£aub f)ineiu, im 9?orben ber j&onau f)atteu fid) bie SRiigier fd^on feftgefe^t unb fiimen

))Iünbernb unb menfd^enranbenb über ben ©trom. Überall luurbeu bie getborbeitrr

lueggefc^teppt, bann auc^ befcftigte ©tobte genommen iinb au^geplünbert biö auf bie

nadten SBönbe, bie (5inUiof)ner erfdjlageu ober fortgefüfirt. Wlit Italien luar ber

S3erfei)r noc^ nid)t ganj abgefc^nitten, aber burd) ^lünbcrube Raufen fortmä^renb

geftört, unb bie römifdje SSerUialtung im Qawh^ tjalte aufgel^ört. 3lm in gaoiana

(ajiautern) unb in S3otat)i» (Castra batava, ^affau, f. oben ©. 20) ftonben noc^

fd)iL)ad)e S3efagungen, oljue inbe§ ©olb ju ertjntten; bie übrigen ©tanbtager unb

KafteHe loaren geräumt unb jerfiefen, luie felbft ba§ ftarfe Sarnuntum, ober bienten,

U)ie ba§ Sager üou Sauriacum unb ha^ pannonifd^e SSinbobona (SBien), ben SanbeS'

eiuti'o£)uern aU ^uf[ud)t8ftätteu. liefen 5Iuf(ofuug§proäe^ !onnte ©eüerinug nid^t

auff)alten unb luoHte e§ and) gar nid)t; bie SJienfd^en, nid^t t)a^ Sanb njollte er retten.

S)al^er fpenbete er überall 3;^roft, fud^te nnermüblid^ befangene öon ben S3arbnreu

loSjufaufen ober lo^jubitten unb i^re gürften milber ju ftimmen; unb in ber X^at

erfc^ütterte feine einbringlidie 9tebe ben Snamanuenföuig ©ibolb, tuie bie 9tugter«
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fürften geoa unb grtebrid^ unb fetbft ble lüilbe S^öntgin ®ifo. ®od^ enger unb

enger jog fic^ ber SireiS bei; Crtfc^aften, bie noc^ beüiauptet luerben fonnten. Sie

©inuiotiner oon ^^^affau Ratten fic^ ber 3t(amannen eriue^rt, räumten aber bann auf

©eüerinug' 9tat ben ^(a^; ^uoaoum (Salzburg) irurbe üon ten |)eru(eru bei 9?acl^t

überfallen unb Deriuüftet. Sie juiammenfc^iuinbenben tiefte ber romanifcfien Seüölferung

beiS jueftUc^cn 9Jortcum jogeu fid^ nacfi Sauriacum jurüd unb fiebelten enblic^ unter

©eüertnue' gii^rung lueiter ftromabuuirt» in hav ©ebiet ber JRugier über, benu

bereu l^errfc^aft Ijatte nac^ üerljcerenben ''^ptünberung^jügen audj ha^ 8übufer ber

Sonau in Sefi^ genommen unb fid^ bie bort noc^ befte^enben Ortfd^aften tribut'

pftic^ttg gemacht, ß^ ging ^ier luie etioa am 9l(jeine hei graufeu unb ''iKamannen.

inmitten feiner (5c^u^befof)Ieneu ftarb ®eöerinu§ am 8. Januar 482 in feinem Slofter

ju gaoiona.

Bortwreiten» Sticimer batte e» längft aufgegeben, biefe Slu^enmerfe be» 9teic^el ju Ratten.

^"eSl" Seit aJJajorinnä Sobe befc^räntte er fic^ ööaig auf Stauen unb tonnte felbft biefe#,

reiche«. ^^ pj. jgj,^g gfotte befa§, nid^t loirtlic^ gegen bie Siaub^üge ber S3anbalen fcfiü^en.

Ser S^atfer öottenbä, ben er mit ^uftimo^^ng "^^S ©enat§ am 19. 9Joüember 461 in

9ioöenna txijob, ber Sufaner Sibiuä^ ®eoeru§, füf)rte aU SD^onarc^ nur ein ©d^atten=

bafein. ^n ©adieu bei^auptete fic^ Si^agrius t^atfäc^Iic^ al§ felbftaubiger ^errfd^er;

in Satmatien rife ber tüchtige 33farceüiuu§, nod^ ein :^eibe, bie ©eiuatt an fid^ unb

fc^uf fi^ eine mäcbttge glotte. ©nbtid) uuifjte ©eoerug oom 'ißta^e lueidieu, oermuttic^

getualtfam (15. §tuguft 4G7), a(§ bie brängeube Jöanbalennot ben Senat ätoang, bie

oftrömifc^e ^ilfe an-jurufen, benu Seo I. er!aunte i^u uic^t atö ebenbürtig an. 93i§^er

l^atte ber §of in ^onftautinopel bei ber ©r^ebung eine» lueftrömifd^en ^aifer§ nur

feine 3nfttmmuug gegeben, oon je^t an faubte er einfad^ bem SBeftreic^e feine ^oifer

unb be^anbelte Italien tl)atfädjii(^ aU einen oftrömifd^en SSafadenftaat.

töSc'cSufl
^^^ äunäd)ft ernjö^tte mar ^rocopiu§ 2tnt^emiug, ber (gnfel be§ ^räfeften

bieÄaien
^"ti)emiu§ uuter 2;t}eobofiu§ II.

(f. oben <S. 75), unb al§ ®emai)I ber ®upt)emta,

ber 2;oc^ter beä ßaiferä 9J?arctanuö, geiuifferma^en fc^on SJiitglieb ber S^uaftie. 93Jit

ftarfcr |)eere§mad)t erfc^ien er am 12. ^pxit 467 in 9tom, fanb bie allgemeine ?In-

erfeuuuug unb Oermäf)Ite fogar in gläu^enben geftlic^feiteu feine Sod^ter mit 9ticimer.

Kräftig üer^inberte er junäd^ft ben sßerfuc^ be§ ^räfetten öon ©atlien, Slroanbug,

bort ein unob(;ängige» 9teic^ ju grünben, iubem er i])n nad) dtoin üorlub unb bort

al§> |)od^t)erräter jum 2:obe üerurteilen lie^. ?tber fein |)auptaugenmert mar auf bie

S3aubaleu geridjtet. 9Joc^ einmal üereiniglen fid) beibe 9ietc^e ju ungebeuren

Slnftrengungen, um bie SRadit beä König? ©eiferte^ 5U bred)cn unb Siac^e ju

nehmen für bie ^(üuberung Stomg. Dftrom adeiu üeriuanble auf feine 9?üftuugeu

130 000 ^funb ©olb (etiua 104 9«idioneu Waxt). Ser ^^räfeft ^eracIiuS fül)rte

bie ägi)ptifd)en unb (ibi)fd)en 3:ruppen jur See nad) 3:ripDli§ unb trat tjon bort, oon

arabifdien Karaiuanenfütirern unterftü^t, ben mül^feltgen SKarfd) gegen Karthago an.

Snjtuifdjeu ücrjagte ajiarcedinu« mit ber balmatinifdicn glotte bie il^anbalen au§

©arbinien, uub üou ilouftauliuopel fcgelte unter 33afilisicu», bem @c^)uager i3co§,

eine riefige 3lrmaba t^eran. Wie fie baö SJ^ittelmeer feit Ä'crji;e^' Reiten uic^t gcfe^en

^Qtte, in;} (2d)iffe mit einer SSemanuung üon 100000 Solbaten unb Seeleuten.

er erreidjte glüdric^ haS' I^crmäifc^e Sßorgebirge (Kap 58ün), uniueit oon Karthago,

fe^te fic^ mit |)eractiu§ in S3crbinbung unb erfod)t mehrere Sorteile über bie SSan»

balen. 9lber t^orid^t ober üerräterifc^, loeit er, ba er jiir ^4?artei 3k'par« gehörte,

einen üödigen Trtinitpl) beö Kaifer^ Seo gar uic^t luodte, gemährte er bem iüanbaleu»

fönig im entfc^eibcnbcu ?lugcub(ide einen fünftägigen SBaffenflidftanb. ^uämifd^en

fprang ber SSinb um, unb ©ciferidj liefe bei dlad)t feine S3ranber gegen bie üor 5lnfer
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ttegenbe römtfd^e gtotte Id§. ^n einer furchtbaren SSerrotrntng njiirben ja^Iteid^e

©(f)iffe genommen ober jerftört, unb mit bem ^erlufte t)on etiua ber $)älfte feiner

9lrmaba fe^rte S3afilt§cu§ nad) Sl'onftantinopel juriicf. |)erac(iii§ trat ben 9?ücf,^ug ja

Sanbe an, 9}?arce(Iinn§ erreid)te gtücflid^ ©ijilien, fttnrbe aber t){er, oieUeidit auf 2tn-

ftiften Siictmerg, ermorbet, unb bte SSanbalen nahmen aii^er ben tjerlorenen Gebieten

aud^ ganj ©i^ilien in 93eft|5. ^si)xe Mad)t war ftärfer unb furchtbarer a(§ je.

Sldein ba§ Unheil fiel jerfc^metternb jurürf auf bie gartet ?lvipar§ in ^onftantinopet. 5<frnic6tiii.(,

SRod) t)atten biefer unb bie ^aiferin ben 53afili^cu§, ber fii^ nad; feiner 9?üdfel)r in bie niic6ej"ei''n=

©op^ienftrd^e gef[üct)tet Ijatte, üor bem ^Üufeerftcn gerettet, unb 3(^'par I)atte fogar burcf)- c'ftrom"

gefegt, baB Seo feinen jn^eiten ©ofin ^atriciu§ auc^ nod^ jum ßäfar erl^ob. 3tber

ber tief erbitterte ^aifer berettete feitbeni tangfam unb üorfictitig ben ©turj be§ öer-

ba^ten ®en)altl)aber§ üor. ©r gab bem treuen Sfaui^ifi S^araficobtffa feine S^cd^ter

SIriabne jur ®emat)tin, ernannte i|n 469 §um ^onfut unb, rvai n)icf)tigcr toax, jum

^eermeifter im Orient. @nb(ic^ im ^a^re 471 mürben Sl«par unb feine ©öijne in

ben ^atferpataft gelocft unb bort umgebracht. ®a§ trug bem ^atfer freilid^ ben 93ei»

namen be§ ©d;Iäd)ter!r^ (9J?aceIIuy) ein, aber bie ©etoalt germanifctier 3Jfact)tt}aber mar

bamit im Dftreicfie enbgüttig gebrochen, unb ba§ ^aifertum :^atte feine unabhängige

Stutorität bort njiebererlangt.

®en entgegengefe^ten 5(u§gang t)atte berfelbe ^onf(tft im 5E3eften. fRicimer sRicimcr«

^atte fic^ al? ^^^räfett öon Sigurien ganj nad^ SJJaitanb gurüdge^ogen unb trotte bort,
"**'°"'*-

auf feine ^Truppen geftü^t, offen bem Slaifer 2Intt)emiu'?. '^od) brad)te ber 53ifc^of

öon 2:icinum, (5pipt)aniuy, auf bie S3itte be§ oberitatifc^en 5(bel!? gtuifc^en beiben eine

2trt öon ^ilu^föi)nung juftanbe. Stdein Einfang 472 er{)ob Sticimer bie Söaffen unb

lagerte fic^, burd) iBurgunber unb anbre (S^ermanen öerftärft, öor 3ftom, bem er, öon

feinem Sager an ber 5lniomünbung öor bem ©alartfdjen 2t)ore au§, balb alle ^i'fi'^i^en

öerfperrte. ^Iro^bem t)ielt fid) '3lnt£)emiu§, öon ber 53eöötferung unterftü^t, fünf

SJionate, obmol^I junger unb ^eft in 9?om muteten, bi§ enbtid^ 9ttcimer ben ©tabtteti

red^t§ be§ Jiberfluffesi megnatim unb am 11. ^uli 472 über bie 31urelifd;e 33rürfe

unb burd^ ha^ Süirelifdje %^ox in bie ©tabt einbrang. 2(ntt)emiul bet)auptete fid^

noc^ auf bem ^olatin, mürbe aber öon feinen Seuten öerlaffen unb bei ber glud^t

erfd)tagen. 9iun ergriff ber ©enator DIt)brtu§, au§ bem .'paufe ber 5hücier, über

ben fic^ Sticimer fd^on öor ber Srftürmung 9lom§ mit Seo I. öerftänbigt tjatte, S3efi^

öon ber au§gep(ünberten unb entöölferten ©tabt unb fe^te ficE) \)a§> ©iabem auf§

§aupt. 21I§ ®emat)l ^lacibiaS, ber jüngeren S^od^ter SSatentiniaui? III., fonnte er

fogar al§ (5rbe be§ SttjeDboftanifc^en |)aufe§ gelten. ?tber menige 9}?onate nad^ bem

©iege, am 18. Sluguft 472, raffte ein 53Iutftur5 ben furchtbaren 9ticimer t)inmeg, unD

am 23. Dftober ftarb and) Olt^briu^, ben er erf)oben ^atte. S3ei ad feiner S3egabung

unb feinem eifernen SöiHen t)atte biefer fuebifd^e ©emalt^aber in fetner tro^igen

mitben .^errfd^fuc^t bod^ nur Zerrüttung unb SSerberben über Italien unb ba§ 5Ibenb=^

lanb gebrad)t.

9Iberma(§ ftanb ber manfenbe 'Jtiron be§ 2Beftretd^e§ teer. SDie SSerfügung über "»te teilten

il^n fiel junöc^ft ben in 9?om fteE)enben Struppen ,^u, an bereu ©pi^e nod^ DIt)briu§ *"'ffm"er.

^"

ben SSurgunber ©unbobnib gefegt I)atte. '2)iefer befleibete am 5. Tläx^ 473 einen

^Beamten, ®U)certu§, mit bem ^urpur. ^Itlein Seo I. mar nic^t gefonnen, fic^ hk
Obert)errfd)aft über Italien au§ ber ^anb minben ju laffen, fanbte öielmel^r ben

®emat)( feiner '^li(i)tt, 55uliu§ 9JepD§, einen Dalmatiner, mit §eere§mac^t nac^

Slaöenna. tiefer befe^te 9iom, nabm ®It)ceriu§ in Dftia gefangen, öon mo er oI§

Sifd^of nad) ©alona ging, unb tie^ fid^ am 24. ^uni 474 jum ^aifer aufrufen.

^aum ^atte er Staöenna mieber erreid)t, ha cri)ob fid^ gegen i()n ber ^eermeifter

Sn. aSettgefdjl^te in. 12
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erfifbunfl

CboüftiS.

Sieg b«8

fiatfcnumgin
Ottrom.

Orefte§, ein ^annonier, ber anfangt bem Sttttia aU ®e:^eimjrf)retber iinb ©efanbter

gebtent f)atte, nal)m am 2-1. 9Iugiift 475 9taoenna ein, jiDang 9?epo§ jitr glud^t noc^

Xalmatien nnb mad^te, [tatt felbft hav S^iabeni ju iie!^men, am 31. Cftober feinen

So^n 9tomuIu§ (SOfJomijUu») jum ^(ugnftuÄ (>)lngui"tu(nä) be§ 2Se[len§.

©egcn biefe fortgelegten kämpfe felbftfüditiger ®e>ualtf)aber er()ob fid^ enblic^ ba§

Öanbfefte 3»lfrefie ber in ^ta^if" ftel}enben gevnianifc^en ©olbtruppen, bie anä^erulern,

Stugiern, ©firen nnb Üurcilingern bnnt gemifd)t lüaren. 9iic^t jnfrieben mit bem

9^u^nngÄred)t an einem drittel be§ ^aufc§, ha^ if)nen nad^ ben ©ini^nartierungg»

beftimmungen be§ .^onoriu^ juftanb, verlangten fie je^t aud) ein S)rittel be§ ©rnnb

nnb 93oben§, olfo bie 5tnfiebelung unb eine gefiederte (Sjciftenj. 5tu i^rer ©pi^e ftanb

ber Singier Dboafer (Obouacar), ber ®o^n 6bifo§, bem frf)on in feiner |)eimat on

ber 2^ünau ber l^eilige ©eoertnu» öorau§gefagt l^atte, ba§ er bereinft öiefem 85oIfe

reid^en |)ort fpenben uierbe. 3(I§ Crefte» hk gorberungen ber ©ölbner abiuie», er-

öffnete Oboafer gegen i^n ben Srieg, erftürmte ^aüia unb naf)m i:^n gefangen, ©eine

fiegreirfjen Iirnppen aber riefen am 22. Sluguft 476 Dboafer ju ii^rcm ^önig au§.

5)en gefangenen Drefteg lie^ er tuenige 3;age nac^l^er in ^lacentia umbringen; feinem

S3ruber ^auIuS entriß er Staüenna unb bereitete i^m baSfelbe ©d^icffal. ®ann jog

er fiegreid) in 9iom ein, begnabigte aber ben jugenblid^en 9?omuhi§ unb faubte i(jn mit

einem anfe^nlic^en Sol^re^gebalt nac^ ber ft^önen SSiUa be§ SucuIInS in ^ampanien.

©(f)on oft ^atte ein germanifrfier ^eerfü^rer einen Äaifer

entfe^t, aber haS^ 3?ene unb Sntfrfjeibeube loar e§, l^a^ Dboafer

feineu Saifer erl^ob, fonbern S^Q^ifo aU einen unabtjöngigen

©taat im eignen 9?amen behauptete. §inerbing§ n)onte er fid^

üom Imperium ftaatSred^tlid) fo roeuig löfen, loie etloa bie

S!önige ber 21'eftgoteu. @r erfud^te üielmel^r burd^ eine ®e-

fanbtfc^aft bes ©enat§ ben oftrömtfdien £aifer anSbrüdlid^,

itju a(§ ^atricin§, b. i. aB tiödiften SlHirbenträger be§ 9?eid)e§

gegenüber ber römifd^en SSeböIferung auäuerfennen, tua§ biefer aud) t^at; aber er

üenuat)rte fid) boc^ and^ äugleic^ gegen hk SIbfidjt, etma »uieber einen ^oifer bon

ft^uftantinopel au§ nac^ ^taticn ju fenben.

2)iimit mar hac-^ gefamte SIbenblanb in germauifc^e ©taaten aufgelöft. SBäfirenb

ba0 Dftreic^ bo§ eingebrungene germanifdje ©lement aue-'ftie/^ ober minbefteuy feine

33ebeutung brad), i^atte fic^ bo;? meftrömifdje ^cer erft mit germanifdjen |)ilf^truppen

erfüllt, fpäter tl^atfäc^Iic^ faft gon^ in germanifc^e ^^olfiStieere aufgelöft, unb inbem

biefe fefte ©i^e, i^re j^ü^rer bie |)errfd)aft auc^ über hk römifd)e S3eoöIferung ge»

mannen, üermanbeüe fid) hai- tueftrömifd)e 9teid^ in eine ®ruppe gcrmanifc^er

Slönigreic^e.

^reilid), bie ^bee be§ 9Jei(^e§ blieb aud) je^t beftel^en, unb bie Imperatoren in

Äonftantinopel maren meit baoon entfernt, ftd^ nur aU |)erren be§ ajJorgeuIaubeä ju

bctradjten unb i^re ^Jlnfprüdje anf ben SBeften aufzugeben. SOJit unbeugfamer ^ntjigfeit

hielten fie nod) ja^rbunbertelang baran feft. ®Ieid|t)ieI in meldjer SBeife fie felber jur

®ematt gefommen fein ober mül)er fie ftammen moditen, bie altrömifc^e ^rabitiou

be^errfc^te aHe. Seo I. mar am ;3. gebruar 474 geftorben unb ^atte bie ^rone feinem

Sufct ^eo II. übertaffcu, bem ©o^ne feiner ^oc^tcr ^(riabue unb fencg ^faurier^

5:araficobiffa, ber fe^t ben gricdnfdjen 9iamen i^eno ongenommen batte. ^^er fd^mäc^-

lid^e nnb bem Xobe entgcgenfiedKube Slnabe üersic^tete iebod) fdjrn menige Xage nac^

fetner formetten lljronbefteigung auf bie ^errfd;aft unb fc^te am !». gebruar ta^

Xiabcm feinem 5öater ^eno aufg ^aupt (474—491). ^nbcffen madjte !öafili§cu§
mit ^ilfe ber t^rafifdjen C^ioteu feine ?(nfprüdje erfolgreich geltenb unb nötigte ^eno,

54. 4*lnnje mit tem ßilbniB

tes ßoninluB Ängn|inlnB.

(fiöuitl. ajJliiiätabiiictt in

53crliii.)
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im Januar 475 Die §auptftabt ju üerlaffen. S)oc^ biefer faub bie Uuterftü^ung feiner

iiaurifcfien i^anb§(eute unb erfcfiien batb Joieber üor Jlon[tantinopeI, bie rec^tglänbicic

®et[tli(^feit ertlärte [ic^ für it)n, bie IJütlter ber gegen i^n ftefienben 3:ruppen gingen

jn i^m über, unb im ?(uguft ober September 47G, faft gteicf)jetttg mit ber @nt-

fd^eibung in Statten, nat)m er ben 3^^ron be§ Oftreirf)e§ »uieber in ^ßefit^. S5afiü§cu§

mit ben ©einen fam in ber (Sefangenfc^aft um. ©0 betjanptete fid) in Oftrom bie üon

Seo I. begriinbete Orbnung ber ®ingc unb bamit and) bie atlerbingg unregelmäfjige

iSrbtid^feit be§ ^aifertum^, loä^renb in Italien ein ®ermanenfür[t füf)n bie legten

Folgerungen au§ ber bi§i)erigen ©ntluicfelung 50g.

tiefer ?tu§gang eine§ öiet^unbertjäi^rigen 9tingen§ mod^te ben römifc^en Qdi' etpebiufic

genoffen aU ber ®ipfel alle§ Un!^eil§ erf(^etnen, benn für fie fiel ber ^Begriff be^ ?ui«nci)tcit.

Siömifd^en 9teic^e§ mit bem nUer ftaatlidien Orbnung unb afler Kultur jufammeu.

Slber tfiatfäd^Ud) luaren bie ^*eime einer neuen ju!unft§retc^en Gnttütctelung gelegt.

5)er S3ann, ben bie römifc^e |)errfc^aft, inbem fie einer aüernben unb jerriffenen

SSelt ben {^rieben auf lange ^eit ficfierte, über bie ^Rationen gelegt unb ber i^re

fetbftnnbige 'ü(n§gefta(tung ge!^emmt i^atte, luor gelöft; bie ©onberintereffen unb ©onber-

beftrebungen ber großen Sanbfc^aften, bie and; »uätirenb ber gnnjen ^aiferjeit balb in

bem iTorpögeift unb ben kämpfen ber ^roüinjialljeere, balb in bem 3lnteil ber ein-

]^eimifd)en ^Iriftofratie an folc^en ©r^ebungen oorübergel^enb jum ''^(uybrud getommen

luaren, fonnten luteber ,yi itjrem natürltdien 9ied^te fommen, feitbem germanifdie

(dürften unter einer geiutffen 9}?it>iiirhing ber Otomanen in 2:ou(oufe, SSienne unb

^aü§, in 9tatienna unb Slartt)ogo geboten unb bie SBelt uid)t mef)r na;^ ben 33ebürf-

niffen eine§ ^errenootfe^ regiert luurbe. ^^reilic^ Jourbe ha^i für ha§ 'iibewhlaut) mit

ungefienren ^erflörungen unb mit einem allgemeinen 9tüdgange ber Kultur erfauft.

3(ber biefe langen unb ttefgreifenben Unterbrcdiungen be§ 5ier!e^r§ unb ber maffen-

l^afte Slbflu^ ber (Sbelmetalle ju ben ^Barbaren, bie fie tüieber burd} S3ermeubung jn

©d)mud unb ©d)a(jant)äufuug, bem etnjigeu fidleren S3efi^ in biefer unrui^igeu ^f'tf

bem SSerfe:^r entzogen, jerftörte in SSerbiubung mit ben iBauerngeiuofm^eiten ba^ alte

lüirtfc^aftltc^e Übergetpid)t ber ©tobte; bie Stnfiebetuug öon Dielen ^unberttaufenben

fräftiger unb felbftbeiuu^ter äJJänner auf bem üeröbeten platten Sanbe öerftärfte bie

gefdE)tuäc^te Saubmirtfc^aft treibenbe 33eoöIferung, unb ha bie (Germanen ben &aii,

m<i)t, lüie bie antifen ^ulturüölfer bie ©tabt, jur ©runblage ber SSerUjaltung machten,

öermittetteu fie ber abenblänbifc^en SSelt ben Übergang tjom antifen ©tabtftaat

511m mobernen 5Iä(^enftaat. ^n biefer SSejielung tnurbe ha§> 3lbenblaub bauernb

germanifiert.

2tnberfeit§ erfuhren nun bie ©ermanen, bie fid^ auf bem SBoben ber alten Kultur

inmitten einer ötel ja^Iretdieren romanifd^en SSeööIfernng nieberlieBen, fiunbertfat^

bereu übertuältigenben (Sinflii^. ®er mäd^tigfte luar bie 5lnnaf)me be§ ß^riftentum§

faft burd^iueg in artanif(^er t^orm. ®ie SSeftgoten tjatten bamit ben 5(ufang gemacht,

bie Dftgoten unb S3anbalen muffen i^nen balb gefolgt fein. ®ie 93urgunber traten

§unäd^ft jum uicänifd^en (fat£)oIifd)en) 93efenntni# über, unb jmar 5uerft, fpäteften§ 416,

ber am linfen römifdien 9l[)cinufer angefiebelte %eU. be§ SSotfe§ (f. oben ©. 70), im

^a^re 430 aud^ bie red^tSr^einifd^en S3nrgunber, biefe fieser, Ue Iinf§r(;einifd^eu

f)öd^ft tuafirfc^einlid^ burd) förmlidjen S3oIf»befd)Iu^. ©obalb fie jebod^ nad^ bem

9töoneIonbe jogen unb 0iad^barn ber 2Beftgoteu »uurben, gingen aud) bie S3urgunber

jum 2Irtanilmu§ über. ®ie§ 93efenutni§ fd)ieb bie auf römifdiem 93oben angefiebelten

oftgermauifc^en SSoIfg^eere üou i^ren nunmehrigen romanifc^eu Sanbgenoffen unb

12*
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bilbete eine Sc^u^iiuetir für i^re felbflänbtge 9lationaIität. ^"^älten fie biefe auf bie

Tauer behaupten iDotlen, )o Ratten fie, luie tanfenb ^afare fpoter bie Oemanen mit

ben JHaiabüLUfern tt)aten (f.
'i&h. VI, ©. 72G f.),

bie 3fiomanen politifc^ entrechten unb

ficf) in jebcv '-öe^ielinng üon ibncn ab)cf)(ie|cn muffen. 5lber i^a^^ erfte luar unmöglid),

lücil fie nicftt fd}Ied)tJüeg a(» (fruberer auftraten, nnb bauiit aucf) haS' j^iueite. 5}ie

Cftgermanen Derloren tl;re ^Jiationalität rec^t eigentlicf), lueil fie ju fuIturfof)ig luaren;

fie fünntcn baber ha^ 5tbenblanb nur politifc^ gernmnifieren nnb ^a^ geolterte

romouifdie ii^ülf^tnm üuffrifd;en; für bie beutfc^e ®eid)id)te gingen biefe i)ocl^begabten

©tämme Derloren.

^tt 0d|IiöE Bilimng un^ ^tc diri|?Iidic Etirfic

3)ie f)eibnifd)e yittcvatuv.

öornoucr Her SBö^reub bie lueltlic^e Crbnung im 5lbenb(anbe unter ben Schlägen ber ®er»

manen jufommenbrad), ging quc^ bie eigentümlidje S^ultur be§ SUtertum» unauft)alt=

fam törem Untergonge entgegen. ^DÖ)le ber galt be§ ^cibentumg audj burd) ®e-

malt'uaBregeln befd)Ieuuigt luerben, bie |)auptf adje inar bod), ta'^ e» fid) innerlich

Döflig aufgelebt tiatte. Si^nlic^ ftanb e» mit ber 5Biffenfd)aft nnb Sitter atur, hk

üon irgenbuielc^en feinblid;en (Eingriffen menig berütjrt timrbe. dlod) beftanben jat)!-

reid)e ber S3ilbungeanftalten, für bie ha^ rijmifd^e ßaifertnm eifrig geforgt l^atte. 2;er

iuiffenfd)aft(icl^e 9J?itteIpnnft be» gricc^ifd^en Dften», 2ltt)cn, tuurbe im ganjen 4. ^ai)!"

^unbert nod) fleifeig befud)t, litt jmar fairer unter bem ©oteneinfafl be§ 3a^i"f^ 395

(f. @. 63), ber Diele 2ef)rer nnb Sd)üler Derfd)end)te, erlebte aber im 5. 3fl|i^Ii)U"^ert

nod) eine befc^eibene Diodibtüle burd) bie neuplatonifdie ^4)iIofopl^ie. 2hic^ bie olten

großen grammatifdjen Se^ranftolten in SKeyanbria bel^aupteten fic^ big in ben 2lnfang

beö 5. Sfl^r^uiibertö ; in 2Intiod}ia beftanb eine grof^e 9tebnerf(^ule , in Jßerijto»

(S3eirut) eine blül)enbe 9{cc^t5fc^ule, unb bie Don Äonflantin bem ®rofeen ju Ston-

ftantinopel begrünbete |)oc^fd)uIe erneuerte freigebig 425 3:]^eobofiu§ IL (f. ©. 75).

3nt Slbenblanbe eri^ielten fid) i^öfjcre llnterrid)ti?anftalten nid)t nur in ^tflücn, mo

Dielbefuc^te (2d)ulen j. ©. in 3Rom nnb 9JJaiIanb beftanben, fonbern Dor allem aud^

in ®aEien, bem ipanpttanbe ber fpäteren ßaifer^eit, mo Sltaffilia, 53nrbigala, 2(nguflü-

bunum, Jrier n. a. m. foId)e befaßcn, nnb in 'illfrifa, mo ^art^ago nod^ unter Dan-

balifc^er |)errf(^aft al§ <5c^ule ber tjumaniftifd^en SKiffenfdjaften unb ber ^^ilofop^ie

gepriefen luirb.

eiiaiQfter ber Xie 33if^ung, bie fie Dcrmitteltcn, urnr nun freilid) nid;t me^x national, benn e§

QiitiVtn »ti" gat tuebcr eine rijmifc^e noc^ eine gried)ifc^e 5cation mel^r, fonbetn nur noc^ eine

''""^-
ri)mifd)e unb gried)ifd)e Stnitur, bereu ©diluerpuntt nid)t metir in 31«^'?" ""^ Öiried^en-

lanb, fonbern in ben romanifierten unb beflcnifierten Säubern lag. 'JJluc^ it)re 5:räger

mareu übcrunegeub ^.jiroDinjialen, uid^t fetten fogar folc^e, bie Satein unb ®ried)ifc6

nid)t üU xt)xe 9){utterfprac^e rebeten. '^a^ waljm nun freili(^ biefer ganjen SSilbung

ben innigen ^nfammen^ang mit bem 93obeu, auf bem fie eriuud)^, mit bem SSoIfä=

leben, ha^a fie umgob; eä Juar eine rein gelei)rte, !ünftlid)c ^ilbung, faft mie bie ber

bentfc^eu ^lumauiflcn be^ 16. 3oI)rI)unbert5 (f. S3b. Y, B. 174, 409). 5^a^er blieb

fie in beu überlieferten, fd)ulmäf3igen i}3alineu, benn fie mar einer SSerjüngung ai\^

bem iijolfeleben ljerau5 unfähig. 3t)r G^araftcr blieb alfo überall rein formal, gram=

matifd), rljetorifd) nnb logifd), u;ib fie er,^og ju einer gezierten, mit geiud)teu SBenbungen,

SBi^rtern unb iöilbern überljänften ^Huebrudslueife, Uiäl)reub ber Ignfialt DöIIig jurürf'

trat. 3)ic antifen .Slkffifer unirben smar nod) gelefen, aber mefentlic^ nur, um fie

äufjerlid; nad)5Uol)men. 'Olwx bie ^)tcd)tefd)ulen Derarbeiteten einen bcbeutenben pofitiüen



ßf)aiaftev ber abfterSenbeu ontiten S3ilbung. 93

$5nf)Qtt, uiib bie neuplatonifcfie ^ljiIofo|)^ie, bie in 2ItE)en iinb ^Uejanbria blüljte,

macfite tuenigfteng ben S^erfuc^, eine neue Söeltanjc^auung bem (ifjriftentum entgegen-

jufteüen, tnbem fie bie antite 9)i^t|oIogie umbeulete, al» bie 3Iufgabe be§ finnlid^en

9D?enfcf)en bie 9tücffel)r ju ®ütt burcf) bie S^ugenb üertünbigle unb unter bem Sinfluffe

orientalifc^er 9!Rl}[tif aU ha^ £)örf)[le ^iel bie etftatifcfie (Sr^ebuug ber Seele ju ®ott

unb it)re -ii^ereinigung mit ®ott in feiiger, tueüentrücfter iöetrac^tung bejeidjnete.

'ilJraftif;^ fierrfd^te unter ben gebitbeten Reiben ein neutraler 3)JonDtIjei§niu§, ber bem

ßt)ri[tentume of)ue geiubfitoft gegenüberftanb, folange bie d)lad)t be§ 3fieicf)e§ un-

erfc^üttert fdjien, bann, al§ bo» SSerberben iiereinbrac^, firf) allerbingä mit leibenfc^aft-

ücfien 3lnt(ageu gegen baö (£f)ri[tentum luanbte, ta§ all ha^ Unf)eit Dcrf(f)ulbet I)abe,

aber boc^ feinen SSerfuc^ meljr jur SBieberljerfteftung be§ alten fiu(tu§ mad^te, fonbern

mit einer geJüiffcn Diefiguation fid; in ba» Unüermeiblidje fügte unb bie c^riftüdje

Üixä)e möglid)ft ignorierte.

Unter ben S^ertretern ber Serebfamfeit ftanben im Dften roätirenb ber jtüeiten

|)älfte be§ 4. ^at)r]^unbert§ ber ^apt)(agouier 2:;^emiftio» in ^onftantinopel, „ber

Äönig ber $Rebe", unb fein ^eitgeuoffe Sibanioö in 3lntioc^ia (geft. 391) üoran.

3^re 5aI)Ireid)en (Sd)ulreben bef)anbeln teilg pt)i(ofop^ifc^e ©egenftönbe, tei(§ finb fie

l'obreben auf bie Slaifer, unb äl^ulic^en ^ntjalt ^aben axid) bie 23riefe be§ Sibanio^.

(Sine fef)r bebeutenbe ^JJac^blüte erlebte bie antite ®ef d)id)tfd)reibung in ber ©c^ufe

be§ ®unapio§ (geb. um 346). SBäf)renb biefer felbft „£eben§befdjreibungen ber

^45^iIofopi)en unb ®opf}iften" Dcrfa^te unb bie ®efdjid)te be§ S)ei-ippo§ bi§ 404 fort-

fe^te, führte fein Schüler DIt|mpioboro§ biefe S)arftel(ung bi§ 427 tüetter, 3ofiino§

aber gab eine ^ufammenl^ängenbe ®efd)id)te ber ganzen ^aiferjeit öon Sluguftu^ bi§

jur föinnafime 'Storni huxä) bie (SJoten 410, ^rtScu» eine ergänjeube 5}arftelTung

au» feiner eignen 3fi^ ber erften ^'^älfte be§ 5. ^af)ri)unbert§. ®ie eifrig f)eibnifdje

©efinuung ber meiften, befonber§ be§ 6uuapio§ unb ^ofimo§, t)erfü|rte fie bod^ im

gaujen nid)t ju einer eiufeitigeu unb parteiifdien ©arfteHung; fie be^anbeln meift ha^

Sfjriftentum füt)( unb of)ne jebe 2:eilual)me, al§ etlca» nun einmal 93e^tel}enbe§ unb

ignorieren e§, fotueit e^ ge|t, aber fie befämpfeu e» nicfit me^r. ^m übrigen

bemühen fie fic^, bie ®inge ju fef)en, tüie fie finb, uub anfd^autid) ju fdjilbern.

©inen merfiuürbigen üerfpateten ^ii^eig trieb auc^ bie Sichtung im ^lufd^In^

an bie i)elleniftifd)e ^oefie unb an bie p^ilologifc^en (grammatifc^en) Stubien in ber

©c^ute oon ^llcjanbria. .'pier fc^rieb im 5. ^al^rl^uubert 9Jouno§ au§ ^anopoliä

in Stgi}pten ein (Spo5 über bie ^"9^ bei jD'iont)fo§ in rtielorifd^ ^ Ieibenfc^afllid)er

S^jrac^e unb überfpannter ^tjantaftif; fein ©djüter Tlü\äo§> bogegen fdjilberte bie

®efd)id)te öon ^ero unb Seanber mit Stnmut unb ^nn'Qfeit. 2ludj ber l^eHeniftifdie

9t Oman, ber in ben 9J?itletpun!t eine Siebe§gefd)id^te ftettt unb an biefem i^ahm p^an-

taftifd)e ?lbenteuer ju Sanb unb See lofe aneinanberreif)t (f. ^b. II, ©. 261), fanb noc^

feine ^Bearbeiter in 5ld)ine§ Jatiul (®efd)idite ber :?eu!ippe unb be§ ßtitopljou, um 450)

unb feinem 3<-'itgcuoffen ©tjariton (G^öreal unb ^aIIirri)oe), uiälirenb iDot)I in ber-

felben ^eit £ongu»' ^irteugebid)te üon SDapfjuic^ unb Sljloc eine 9teit)e anmutiger

SbQlten au§ bem i^anbleben bietet, ^lod) treten in allen biefen ©rjöljlungen bie

antifen ©ijtter auf, boct) finb fie feine lebeubigen ^^erföulid)feiten mef)r, fonbern ^ei-

fömmlid)e ®eforatiün§ftüde; tk n.ia(tenbe SUcadjt ift bie ^ijd^e, b. i). ber blinbe ^ufoH,

ber bem ®id)ter l^oufig aud) jebe innere ^egrünbung feiner ©r^ötjluug erfpart. 2ine§

pofitiü CSt)riftIid)e blieb gönjtic^ fern fo gut luie in ber ®efd)id)tfdjreibung.

3m S^eften ift ber bebeuteubfte Vertreter ber finfenben ^eibnifd;en Silbung ber

römifd)e Senator C 5tureliu§ ©l)mmad)u§ (350— 420), ber eifrige Serfec^ter be§

®ötterbienfte§ (f. @. 56/57), ein e^ireuloerter unb ti)oi)IuiDlIenber |)err, SIriftofrat unb

Serebfamfeit
unb ®cfcf)t(^t=

(c^ieibung.

Sicfitung.

Sateinif(fie

f(^iei6er.
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9tömer burc^ iinö öurc^, aber oljne ßnergie unb ftani)t)aften 9J?ut. ©o jetgen if)n

feine ^Kcben unb .i^a^nofen Briefe, bie überiinegenb rlietcril'c^e ©rgüffe iinb nur teil»

lüeife üon intereffantem ^nöaU finb. (Sine meit rf)araftert)ofIere ^erfönlirf)teit Jimr

5lmmiann§ ^JJ^arcedinu» (330— 400), ein tapferer SolÖot, aufrichtig, üerftänbig,

jnu'cilcn berb unb überzeugter ^eibe. Dbmobt oon ^an?:- au^ griecf)ii(^ rebenber

©i)rer au» 5(ntioc^ia, fc^rieb er bocf) in 9toin unb in Iateinifrf)er Sprache, bie er

freiließ fc^merfäflig unb gegiert t)anbbabt, eine ©efc^i^te üom (Snbe ber Jlaoier (96)

bt§ 378, ben legten allein un§ erlialtenen 2;eil feit 353 aU ^eitgenoffe unb 3lugen=

jeuge, bie mic^tigfte Cuefle für biefe bemegten 3ö^i"äe^nte- Siiefentlid^ gefc^id^tlic^en

3nt)alt^ ift anc^ hav S3uc^ üom Slrieg^lüefen, ta^ glaüiuS il^egetiug 9tenatu§ für

Sl'aifer 2^eobofiu§ ben ®ro§en frf)rieb.

Sattiiiiif^e ^ie lateinifc^e 2!icf)tung lüanbte fic^ im ©egenfa^e jur grierf)if(^en, bie fic^

^'*'"'
üon ber ©egeumart ganj ,^urücff)ielt, eben biefer ©egenmart befonberS ^u. jj)er form-

gemanbte, frud;tbare (£(aitbiu§ (SIaubianu§ au§ ^Hei-aubria fcf)itberte in mehreren

längeren epifc^en ®elegenl)eitegebirf)ten bie (Sreiguiffe in ben 5lnfnngcn be§ ^onoriu^,

befonber^ bie 5::^aten ©tilifo», bcm er luarme isere^rung entgegenbringt, niä^renb

er ein gefc^morener geinb be§ 9tufinu» unb (Sutropiue ift, unb ber ®allier 9tutiliu§

9Jamatianu#, ein eifriger i^erebrer ber alten ®ötter, flirf)t in bie poetifc^e 93ef(^rei=

bung feiner i^ieimreife öou Dftia an^ (ilG) anfcf)au(icf)e (Sc^ilberungen be» Sanbe? unb

f)iftorif(^e ^Betrachtungen ein. (Sine neue Bearbeitung alten ©toffe§ gab 2lt)iauu§

in feinen 42 ^Üfopifc^en Jubeln. 9hir bie SSebeutung einer baublicfien ^'Oößinien«

faffung überlieferter Stoffmaffeu i}ahm jtüei eben be§^alb im 9J?itteIaIter vielgebrauchte

Sl^erfe tro^ it)rer poetifcf)en (Sinfleibung. 9J? aerob in § 5:J)eobofiu§ fc^rieb um 400

noc^ a(^ ^eibe fieben 33üc^er Saturualia für feinen ©of)n Suftai^iu?, bie in t^orm

üon (Jicfpräc^en mäbrenb be§ rönüfcfien ©aturnalienfefte§ litterarifc^e fragen (nament-

lich über ^^sirgil) unb (iJegenftänbe hei attrömifd^en @afra(red)t§ bet)anbetn. 9iocf)

meit lüic^tiger für bie 3"f"iift nnirbe bie @nci)fIopäbie, bie ber 3lfrifaner SKarcianu«

(Sapeüa in "ber tuunberlic^en ©infteiöung einer ^od),^eit ^luifc^en SDiercuriuS unb ber

^^^ifologia jufammenftente. jDie fieben fogcuanuten artes liberales (b. t. ^umaniftif(^en:

®rannnatif, Xialeftif unb 9t^etorit, (S^eomelrie, 5(rit()metif, ^Iftrouomie unb SD^ufif)

treten ha aii Jjungfrauen im ^offtaate 90?erfure- auf unb framen in trocfener 23?eife

unb gezierter Sprache i^re SBiffeufc^aft ou§.

5)ie d^riftlid)e Sittevatur.

3)ie Görifttn 2)ie (S^^rifteu nabmcn biefer ]^eibnifd;en ©Übung gegenüber einen üerfc^iebenen

""»iibUfl'"' ©tanbpunft ein. 5:;ie einen üeriuarfen fie ganj, bie anbern moHten fie aU 33orfc^uIe

für bie (Srfenntni^ ber cfjrifttic^cn 2öal)rbeit unb aU A^ilf^mittel ^u il^rer 33erteibigung

üeruierten. ^m Often uertrat biefe Slnfic^t fdöon Drigene§ (geft. 254), unb tt)m

folgten im 4. 3al)Tl)uubert S3afitiu§ ber ®ro|e, (SJregor üon 9h)ffa unb (SJregor üon

^Jajianj. gür hai (ateinifc^rebeube Stbenblanb Juar ber t^ätigfte Jßermittler ^iero-

ni)mu§ au§ ©tribou in ^almatien (340— 420), ein SJ^ann üon unermellid^er 93e-

lefeulieit, fleißig, geiftreicfi, luenngteicf; fein großer tStiarafter, ber Ura|n ber „^uma-

nifteu". ^n ber "Zljat, tuenn bie (i^riften nic^t 33arbaren »uerbeu unb onf alle I)ö;^ere

iöifbung üer5ic{)ten luoHten, fo blieb i^ueu gar feine 2öabt; fie mußten bie hinter»

laffcufdiaft bes ^Htcrtuni^ andi für ficf) nu^bar mad)cn unb baber junäd^ft auc^ bie

beiönifd)en UutcrridjtÄanflaÜen bcindjcn, U'cil e» eben feine anbern gab. 2)a» traten

fie nnc^ ganj unbefangen. 3ül)^i»nf'? t£^n)foftünui^, ber fpätere ^^atriarc^ üon Slon-

ftantinopel, U'ar ein Sd)üler be§ Sibanio»; Tregor üon DJajianj, Sßafiliu?; u. a. m.

batten in 'sJltljen geijört, ^^(uguftinn^ UMirbc in Sart^ago üon ber lebbaftefteu 'i-^cgeifterung
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für bie Iatetnif(f)e Silterotur ergriffen. Signe d^riftlic^e Sdjulen gab e§ anfangt nur

jur SSorbereitung ber ^ated^eten für bie ^aufe, erft f|)citer fdjioffen fic^ Sebranftalten

für fünftige 5:f)eologen baran. jDer älleflen berfelben in 5IIejanbria folgte bie fe!^r

bebeutenbe bei Drigene§ ju (Sofarea in ^aloftina, fpäter eine britte in Slntioc^io.

®ie fijrifd^e ^ird;e I)atte bie ii)rige junäd^ft in 92ifibi§, bie nac^ it)rer 3erftörung burc^

bie ^erfer (350) (5p|rnem narf) ©beffa üertegle. 5^ie erfte rf)riflli(f)e ^nabenfrf)ule

grünbete |)ieront)mu§ bei feinem ßlofter in Set^Ie^em. ^Itlmcil^Iirf) tüurben mit ber

n)a(i)fenben 5lu§breitung be§ (£i)riftentum§ aud) bie t)eibnifd)en 93iIbungÄanfla(ten

d^riftianifiert, lüie j. 93. 425 bie ^oci^fc^ule bon ^onftantinopcl eine neue ©inridjtung

erhielt (f. (£.75), of)ne ta^ ber (£f)ara!ter ber ireltlirf)cn 93ilbung beeinträ(f)tigt

Sorben h^äre. Stein ^eibnifd) blieb tvDi)l nur bie neutjfatonifcEie ^oc^fc^ute in 9(t^en.

SlHein in bie atten gönnen brachte bog Kl)riftentum einen gnnj neuen 3i'^nlt, 3;ie *rift«c5e

>üeit e§ eine neue, fiegreicf) oorbringenbe SBeltanfdjauung öertrot, unb e§ erzeugte auc^ unb

neue gormen, ineit e§ nidit gelet)rt, fonbern üolt^tümlid) fein JuoHte. <Bo fteHte c» ipm^en.'

ben öerlorenen 3"ffliiiinP"^öng jtoifdien ber Sitterotur unb bem SSoIflleben luieber t)cr.

datier bebiente fi^ bie c^riftlid^e Sitteralur im SJiorgenlonbe and) ber i^olfsfpradien,

bie in ber Slütejeit ber letleniftifd^en 93i(bung bor bem ©ried^ifd^en .ynürfgeunc^en

njaren, be§ 5lrmenifd)en, ©l)rifd)en, ^optifc^en (9igtjptifd)en), ^^nnifdjcn (in 9Jorbafrifa\

unb fc^uf fomit neue Sitternluren, tneil biefe SSöIfer, im 93efi^e einer alten Kultur,

i^re ^Nationalität bel)auptet lö^tten, nlfo noc^ lebenlfäfjig tuaren. 2Bo bal nic^t ber

gaU »üor, tüo barbarifd)e Stämme bon ber überlegenen anlifcn STuItnr übenuältigt

unb jerfe^t luorben luaren, alfo ein nationaleö 93etru^tfein nic^t met)r befafeen, in ber

ganjen ^Jorbl^älfte ber 93alfanl)albinfel unb im gefamten europäifd^cn Slbenbfanbe, ba

(ie^ bie ^ird)e überall bie SßoIf§fprad)en oI§ au^fterbenbe fallen unb bebiente fid^ aU
*-<Sc^riftfprac^e auSfdjIie^Iid^ be§ £ateinifd^en. ©o befd^teunigte fie im ganjen roma-

nifc^en 'Spracfigebiete bie Stomonifierung, im ]^fllcniflifd)en bagegen bertjalf fie ben

alten einlieimifc^en ^Nationalitäten ju neuem Seben unb bereitete fomit, luoran bamaB
fein ÜKenfd) benfen fonnte, bie grojie femitif(^-orientaIifd^e 9teaftion bor, bie mit b(m

3§Iam :^ereinbrad).

S^eubelebenb loirfte 'öa^' ©t)riftentum bor allem auf bie 5)i(^tung unb jtuar im Dichtung.

befonbern auf bie Sijrif, bie ha^ unmittelbare ©efü^I jum 5lusbrud bringt. ^a§
tl)at in l^erborragenbcr SSeife unb nod) in ben ftrengen formen ber ontifen £i)rit ber

©panier 31ureliu§ ^rubentiuä (348— 410), bor aüem in feiner S^erfierrlid^ung bon

3Jiärtl)rern (Peristeplianon). ©ine ganj neue Gattung fc^uf für ba§ 5(benDlanb

Slmbrofiul in SCRailanb mit bem ^ird^enliebe (ben $t)mnen). Um aud^ bie @e=

meinbe jur tliätigen 3;eitnat)me am ®otte§bienfte tieransujieiien unb ^ugleid) ben ^ampf
mit ben 5trianern fiegreid) ^u befteljen, bid^tete er juerft 386 im 9(nfd^fu^ an tit

^falmen unb in einfad;en, tuenngleid^ nocE) in antifen formen fangbare Sieber, bie

im SSed^fel bom ^(eru§ unb bon ber ©emeinbe borgetragen luurben. 2)iefer Cantus

Ambrosianus berbreitete fid; rafc^ in ber gonjen abenblänbifd)cn Kird^c unb mürbe

ein mäd)tiger ^ebel für il)re Popularität. 55" ^^n gormen ber alten @pif fanben

biblifd)e Stoffe neue 93earbeitung, fo bie neuteftamentlid^e ®efdjid)te im „Dftergefang"

(Paschale Carmen) be§ ©äliu§ ©ebuliul; ber (jüngere) SlpoIIinaril (geft. 390)

fd^rieb bie ^fatmen, unb berfelbe 9fonno§, ber aU ^eibe bie 3ii9e bei 2)iont)fo§

befungen l^atte, bal ©bangelium ^ol^annil in gvicd)ifd)e ^lejameter um, all er (J^rift

gemorben loar. 5lllein, frif(^eg Seben fam in bie ®id^tung bei gried^ifd^en Cftenl

erft, all fie fid^, gebrängt bon ber bolfltümtic^en Slufgabe ber ^irc^e, bon ber antifen

SJJetrif, tk löngft nid^t mei)r berftanben mürbe, lueil bie lebenbicje ©prad^e lange unb

fur5e ©üben nic^t me^r unterfc^ieb, ganj lolfagte unb ju rf)t)t(}mif(^en 5ßerfen über-
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2;ie ^rebtflt.

fflcft6t*t=

It^retbuiifl.

ging, alfo nur iioc^ bie Söortbetonimg unb hit ©ilbenja^I berücffirf)ttgte, mof)! a\id)

\d)on ben ©nbvcim oenuenbete. 5)te ersten Sieber biefer 9lrt luaren tur^e, fromme

9J?orgen' unb 9lbenbge)änge, für ben ©ebrauc^ beim ®otte§bienft entftanben bie erften

.\>i)mnen in Slappaboften burd^ ®rei5or bon ^Mjianj, üor allem aber in SIIe;t-anbrta,

unb im ö. 3fl^rt)»"öert oerbreiteten fie fic^ rafc^ über ben gan,^cn gried^ifc^cn Often,

juiueilen fogar bi^ in§ ?lbenb(anb.

SSic iiit babnrc^ reicher geftaltete Siturgie geiuiffermaBen für ha^ untergegangene

Xrama eintrat, fo warben bie in^a(t§Iecie fop^iftifc^e ^^runfrebe unb bie längft er-

ftorbene poUtifdje iöerebfamfelt burc^ bie ^rebigt erfe|t, bie fid^ ja aud^ erft all»

mäöltc^ 5U einer litterarifc^en Gattung au§bi(bete. SOMnner, rt)ie hit grofjen fappabo-

fiic^en S3if(^öfe öregor öon ^ia^ian^ unb 93afinu§ öon ßöfarea ober ber ^^atriarcft

üon ^onftantinopel 55o()anne§ (I^ri)ioftomo§, ber biefen 33einamen feiner S^ebnergabe

oerbanfte, im gricc^ifd^en Dften, 3Imbrofiu§ unb 93ifd^of Seo I. bon 9tom im Iatei=

nifc^en Söeften. luirften aU balb j^er^erfc^ütternbe, haih biateftifc^ feffeinbe ^rebiger

in »weite Greife; ja, auc^ öiele anbre ^(rbeiten bei 2lmbrofiu§ finb au§ ^rebigten

burcö Überarbeitung tieroorgegangen, unb äf)n(icf)en ^'üecfen bienen oft auc^ bie

93riefe, bie 5. 93. öon 33afi(iu», .£-)ierDni)mu§, Seo I. ^errüören.

©ei)r reic^ entiuicfelte fid^ unter bem firrf)tid^en ©influffe bie ®ef d^ic^tfd^rei»

bung. ®er ^orm nad) fteben ba nebenetnanber sufammenlönngenbe, pragmatifc^e

©efc^idit-oiuerfe nad) bem antifen 9)?u[ter unb trorfene, annaliftifc^e S^^ouifen, unb fie

oerfolgcn entiueber einen rein Jiiftorifc^en S^^^ o^^^^ fie madien bie gefcEiidjtlidjen

S;^at)ad)en einer beftimmteu, apologettfd^en Xenbenj bieuftbar. ^ie (5()rüniften öerfud)ten

bie ganje SBettgcfc^ic^te oon 5lbam an mit (Einfügung ber ilraelitifdjen ©efd^ic^te ju

einem Oian^en jufammenjufaffen. gür ha^ 9J?orgen(anb l^atte bie§ juerft @ufebiu§

oon 9?ifomebia (bi§ 325) getrau; beffen für un§ in ber gried^ifd^en ^o^^tn üerIorene#*

Söerf tuurbe unter nnberm aud) iu§ 'Jlrmenifdie überfe^t, ein Seipeig, hü\i f§ einem

lebhaft empfunbeuen 58ebürfni§ entgegenfam, unb für "ba^ SIbenblanb burc^ ^ieron^mul

lateinifc^ überarbeitet, ber bann bie legten 50 ^ai)xe (325—378) felbftönbig j^inju«

fügte, inbem er burc^iüeg politifc^e, firc^Iic^e, litterarifc^e unb 9?aturereigniffe §iemlid^

gleichmäßig beachtete, ot)ne allerbing§ S3?id)tige§ unb Uumic^tigel genügenb ju unter-

fc^eiben. ©inen gortfe^er faub er bnnn in bem Slqnitanier ^ro§per (379— 455),

lüö^renb ber ©panier ^baciu§ jiemtic^ für biefclbe Seit (379— 469) eine ß^ronif

mit befonberer 93erüdfid)tigung feiner .S^->eimat fc^rieb. ©ine pragmatifd^e ®efd^id)te,

aüerbingl öon firdjU^em Stanbpunfte au§, aber bod^ mit bem SSiUen jur Unpcirtei-

lic^feit, gab oon ber @d)öpfung ber SBelt bt§ auf feine 3eit (387) in fc^Ii(^ter ©prad^e

ber gaüifd^e ^^riefter Sulpictu^ (SeOeru§ (365—425). Slpotogetifd^^tenbenjiög

ift bagegen bie ©efc^ic^te be§ ©panierS Crofiu§, ber auf 3(uguftin§ ii^eranlaffung

eine oHgemcine ®cfd)id)te oon §lbam btl gum galle 9{om§ (410) in fd^mütfliger ©prad^e

unb mit un[lfürlid)cr ?(u§tuabl bei ©toffe§ oerfaßtc, um bie 3lnfid)t ber Reiben, 'i)a%

ha^ Ciljrifteutum ha^ 58erberben über ha^ 9tei(^ gebrad;t i)ahe, ju loiberlcgen. 5In

^eftigfeit ber ©prad}e unb leibcnfc^aftlidjem §a§ übertrifft il)n nod) bei weitem ber

3lfrifancr S^iftor S8itenfi§ in feiner „@efd)id^tc ber afrifanifd^en SSerfoIgnng"

(näni(id) ber yftcäner burd) bie ariouifd)eM !ivanbalen). ytid^t eigenttid^ gefd)id)tlid^e

^^Wede Oerfolgt, obmotit er Oiel gef^icfttlidjeu ©toff oermertet unb bietet, ber ^riefter

©aloiann^ oon Sliaffilio in feinem lebenbig unb einbringlidi gefc^riebeuen SBerfe

„Über bie SJegterung ®otteg" (de gubornatione dei), einem alterbingy mit grellen

f^arben gematten ^^eitbilbe, ba§ ha^^ SIenb biefer 55(J^)i\^fI}iite al§ ein burd) ben fitt-

lidjen 93crfan ber antifen 2öe(t niot)Ioerbiente§ göttlic^e§ ©trafgerid^t l^infteHt unb,

unbefangen genug, eine Si^enbuug jum 93efferen Oon ber germanifd}en ^''frrfdjoft (^erteitet.
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@^ tvav ganj nalürlid^, ta'^ diiiftlic^e ^iftorifer aud) bie ©efc^idite if)rer Slirc^e «nb

ii)rer großen SScrtreler aU ctiuag in ficf) (5elb[tänbige§ barjiifterien öerfiic^ten. 5)er

erfte, ber ta^ im ^Ibenblanbe tdat, aderbingg nur aU SSearbeiter unb gortfe^er beg

(äufebiug (325—395), mar 9tu[inu§ au§ Stqnilcia (ge[t. 410). ^teronijmu» legte

ben ®runb ju einer djri[t(i(f)tn 2itternturge)cf)irf)te burc^ furje 33iograpt)ien Don

135 ©c^rift[tellern (de viris illustribus, bi§ 392) nnb [iUjvte bie Gattung ber

Heiligenleben in bie 2itteratnr ein, für bie bann @ulpicin§ ©eberu§ in feinem

„Seben be^ t)ei(igen SD^artinus" (üon StourI) ein 9Jht[ter c^ab, ha^ üielfnd) nad)geat)mt

ipurbe, lueit eä bem (Mefc^macfe ber 3fit U"b bei ganzen SJfitteiaUer» on SBunbern nur

ju fei^r entfprac^. ^irrfieugefdiidjte im größeren ©ti(e fdjrieben in biefer ^eit nur

gried)ifd}e ^iftorifer. Sfac^bem @ufebiu§ barin Dorangegangen luar, brad;te bie Stegie*

rung 3^1)eobo[inl' II. meE)rere mid)tige Seiftiingen ouf biefem Selbe t)eröor. ®enn

bamati fd)ien man ju einem ^Ibfdjluffe gelangt ju fein unb fiiljtte ha^ Sebürfnil ju

einem 9iüdb(id auf ba§ üielbetuegte le^te ^«'^^^"^»"^e^'t feit Slonftantin bem ®ro^en.

iißom arianifd)en ©tanbpunfte auö öerfud)te einen foId)en im ^a^xe 423 ^t)i(oftorgioy,

beffen SBerf un§ inbeffen, offenbar luegen ber fe^erifdjen ©efinnung feineS SScrfaffer»,

nur in ?tu§äügen eri)atten ift. 3I(Ie anbern ®arftellungen rüt)reu öon 9iicänern tjer.

2)ie bebeutenbfte Derfa^te Sofratel für bie 3fit 306—439, ein Saie au§ ^onftan-

tinopet, ein in feiner "iixt bnrd)au§ !ird)tid) gefinnter 9Jfann, bem bie nicänifdie S)og»

matif bie nnbeftritten urfprünglidje ift, aber ein g-rcunb ber antifen 93i(bung, ein

(5einb attel tt)eotogifd)en Streitet nnb alter ©lauben^üerfolgnng, batjer tjerljäünigmä^ig

unparteiifcö nnb maf)rl)eitltiebenb unb öon einer nid)t geringen Begabung ju fc^arfer

©^arafteriftif ber ^crfonen. Sßiel unbebeutenber unb unfelbftänbiger ift §ermia§

©ogomenol au§ ^aläftiua, ber biefetbe ^eit, iebenfa(I§ für einen ganj anbern i^efer^»

frei§, barftellte, aber babei meift ben ©ofrateg au§fd)rieb unb t)eri)ältni§mä^ig luenig

eignet, namentlid) in hm letzten S3üd}ern, tiinjuttjat. Surc^ 9}?itteilung jaljtreidier

Stftenftüde H)id)tig ift bie Slirc^engefd)ic^te be§ S3ifd)of§ ^f)eoboretO!o öon ^l)rr^o§

in ©l^rien (324—429).

©0 Sebeutenbei? nun bie diriftlic^e ©efcJ^iditfdireibung in mandjer Sejietjung ®efnören bct

leiftete, fie njurbe bon einer ®efa^r bebrot)t, ber fie im SBeften mei)r erlegen ift aU @em<t)t--

im Often, ber 5)ieigung nämlid), bie nntürlid^e ©rftärung menfd)Iid)er SSorgöuge ob'
«i ung.

5utet)nen unb af(e§ am liebfteu auf bie unmittelbare ©intuirfung ®otteö jurüd^ufüliren,

lüie e§ unter ben erften mit befonberem ^Mdibruc! StmbrofiuS getrau Ijat. gaft uodö

^inberlid^er für eine unbefangene 2Iuffaffung ber S3ergangenl)eit Juar hk gefc^ic^tä=

t)f)iIofop]^ifci^e ^onftruftion be§ 2tuguftinn§ in feinem „©otte^ftaat" (f. unten). Snbem

bie tüd)tigereu gried^ifd^en ^iftorifer unter ber 9la(^n)irhing ber Stnttte fid) öon fotc^er

Sinfeitigfeit frei erl^ielten, behaupteten fie ttiätirenb be§ ganjen 9J?itteto(ter§ eine un^

beftritteue Überlegenheit über bie 5lbenblänber.

ilultuö unb SLsevfaffung bcv cr)viftli(^en ßircf)e.

^e meljr hk felbftänbige antue S3ilbung ,yirüdtt)id), befto me£)r luurbe bie c^rift=> ^emmeu

ttdie Slirc^e hk ^üterin unb S3e>öaf)rerin ^öl^erer $8i(bung, unb ^njar im 'iMbenblanbe St lull*'

fo gut h)ie auSfd^IieBIid^, lüeil :^ier bie ^Romanen gegenüber ben arianifc^en Germanen ''"^"Jr?"

i^ren beften ^alt an ber latöolifdien ^irdie fanben. j^itilid) naf)m fie mit ber antifen f««n"nsen.

®rbf(^aft aud^ mani^e 9?ac^tei(e in ben S'auf. ®ie gried^ifc^e Steigung ju pljilofo-

pl^ifc^em teufen, jn ^aarfpatteuber ^iateftif bemächtigte fic^ be§ d^rifttid^en ®(aubenö,

unb iubem fid) bamit bie ebenfo ec^t griei^ifd^e i^eibenfc^aft für '*}>arteiung öerbanb,

bie fid^ auf ftaatlic^em ©ebiete nic^t mef)r äußern burfte, lüurbe namentlid^ bie

gried^ifd^e ^ird^e ber ©djoupla^ erbitterter ®Iauben§fämpfe, hk ben fittUc^en Seruf

3a. aStltgeWdjte 111. 13
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be§ Göriftentum« suinetlen C[a\\^ in ben ^intergninb brängten iinb ben ganjen Staat

oft aiifi' I)eftigfte eridjütterten. 5(ber aiid^ ber d)rii'ttid)e &\ciühe unb Sraiid^ felbft

oernioditc ben Ginfluf} bc§ finfenben |^eibcntiinis um fo mcniger ob5un)et)ren, al§ fidi

)clbi"t bev l)eibnijd)e Stultuv in entlegenen Okgenben nod) lange mit größter Sä^igfeit

btelt. 3^ie "-^llpenbauern be^i ^Jcon§berge§ im beutigen (Sübtirol, bie ^(nanner, feierten

nod^ im 5al)re 397 mit Opfern unb Umzügen ha?- geft i^reä beimatlic^en ®otte§,

bf§ ©aturnni; in ber norbafrifanifdjen ^entapoli?^ beftanb bier unb t>a ber ^ultu#

be§ 5lmmon noc^ unter 3"?*""""/ ""^ ^if ©tnliio^ner be§ Sa^getoi? mürben gar erft

im 9.55abrliunbert jum (Sbriftentum befe^rt. 6o berfdimpt^en im ©Inuben unb ®Dtte#«

bienft dbriftlic^e^ unb .t)eibuiidje». S^aö mar ber ^^rei§, ben ha?- (51)riftentum für

ben Sieg über bie alten Sfteligipnen, bie mit allen grofsen ©rinnernngen, mit ber

ganjen ©i-iftenj bei S8oIfe§ feft üerluad^feu maren, ,^u jaljlen batte.

S)a§ Ijeibnifc^e Gmpfinben be§ SSoIfel benünnbctte bie SSIut^eugen be§ neuen

(Sitaubcnl balb in ,'peilige , meldie bie 33itten ber 9Jfcnfd)en jum 3:()rone ®otte§

eniportrugen, unb biefe ^eiligen trugen oft bie ;]üge ber alten ©otter, fo gut mie

etuf^etne ber ©ngcl unb $rop:&eten. 2)ie Iiot)en S3erge§gipfel ®ried)cnlanb§, früi)er

bcm ^f"'^ geüiett)t, umrben je|t nac^ (S(ia§ benannt, ber im Dften biet öerel}rte

9JJit()ra§ oernmubclte fid) in ben beiligen ®eorg, ber aud) für 2lre§ eintrat. Xie

jungfräuliche ^a(In§ 3lt()ene bermud)C- mit ber Gottesmutter 9}?aria, ber ^anagio,

bereu 5L?id)tgeftaIt anberunirtc^ an bie ©teile ber 2;emeter, 9lpf)robite unb ^Qbele

trat. jS)iefe S3ergötterung ber 9)faria batiert erft feit ben Stampfen gegen 9ceftoriu§

(f. unten), boc^ mar bie 9Q?einuug über bie jungfräntidje ©eburt uoc^ fdimanfenb.

@o bilbete fi(^ aHmäblid) eine djriftlid^e 9Jh)tljoIogie beraub, ber c^riftlidje Jßolfg-

glaube mürbe balb^cibnifd). Unb I)eibnifc^en, namentlid) ägljptifdieu UrfpruugS ift

bie rafdö anffommeube S?erel)ruug ber irbifc^en 9?efte ber 4'^eiligen; ja balb fdirieb

man biefen ^Reliquien 2öunber!räftc jn, bor adem bem ^reuje G()rifti. 2öie in

beibnifc^er ^f't bie ein.^clnen SSolferfd^aften unb ©tobte i:&re befouberen ©d)U^gott==

beiten gebabt unb mieberum oon jeber ®ottt)eit ^tlfe in beftimmtcn gäHen ermartet

batten, fo traten je^t bie ^eiligen unb neben il)nen bie Suget an il^re ©teile. 3"=

meilen blieb aud) ber €rt ber ©ötlerPcre^ruug berfelbe. S'Jidjt nur mürben antife

Tempel jumeilcn in d^riftlic^e Slirdöen bermanbelt, mie ber *:).^artI}cnon -^u 9ttl)eu unb

ha?' '']>antl)eou ju 9iom (G09) ju SJJarienürdjen, fonbern awd) uralte 9taturfutte lebten

in d)riflüd)cr Umbeutung fort, mie 5. 93. in berfelben .s^^öble bei ^bigalia in 9Ir!abien,

mo bie fd)n'ar;ie 5)emeter Perel)rt morben mar, h\? in unfre ^fit 9)?aria bie ©ebete

be§ SanbPotfi'« empföugt, unb im Cften unb SSeften bie meitPcrbreitete SScref)rnng bei

(Sräengel? Widiael fidi an einen beibnifd)fn .ft'uttu§ an ben $tatabotl}ren (unterirbifd)en

Söafferabflüffen) in Cioloffä (dbonä in fileinaften) angefnüpft I)at.

_5cfic unb 'iind) bie d)rtftlid)en ^yefte fnüpften uic^t feiten an beibnifdje an. ©o fd^Ioß fidö

an bie römifd)cn ©aturnalten ha? Sä>eit)nad}t§feft, ha? in Siom juerft 354, fd^on

am @nbe be§ 4. S^tli-'lHiubertsi auc^ im SD^orgenlanbe firdjlid) begangen mürbe;

bie ®eböd)tni§feicr ber Ginfcijung be§ römifc^en 93i§tum§ (©tubifeier ^etri) ber»

fdimol^ mit bcm römifd)en 2:otenfefte (21/2. gebruar), ber römifd^e 9^euiat)r§tag

mürbe fpäter (feit bem 7. ^abrl]unbert) al§ f?eft ber 93efd)neibnng ^efu gefeiert.

?Inbre gefte finb bagcgeu eigentümlid) diriftlidicu Urfprungl. ©0 ha? Cfterfeft, ha?

man in ber .Seit ber 5l-;egel)uug bom jübifc^en '4>affab forgfältig ,^u fdjeibeu fuc^te, unb

ha? ^fingftfeft. SDJit bem 9Iuffommen h(? .t>eiligenbienfte» bingen bann bie SDZarien-

tage, ha? geft atter 90^ärti)rer in ber griec^ifd)en ftirdje (©onntag nad) i^fingften) u. a.

^ufammen. 5tm mcuigften fonute fic^ ber ®otte§ bienft bcibnifd^em 93r aud)e ber»

fdjttefjen, febenfaKc^ mufUe er fic^ au;^iel)euber unb reid)baltiger geflallen aU in ber

©oitcebteiifl.
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erfteu einfaclien ^^it. @o fanb ber Söet^rnud) Slniüenbung, iinb aU -iKac^aüiinung be^

9Se[tatii(lu§ bie einige Sampe. 2tu» ^Jlntioc^ta taxn ber ^irc^engefang, ber bann feit

^mbrofiu^ befonberö im 5(benb(anbe ^^lu§bi(bitng fanb; eine griec^ifc^e (Srfinbung

ift ebenfo bie Drgel. 2)teienigen aber, lueldEje bie Sl'nltu§l)anb(nngen oornabnien,

bie ^^^riefter, fadsten hait) in reidjer ®en)anbnng lo^uben unb Reiben jn überbieten.

©inen me()r mittelbaren ©in»

flu^ ber römifdjcn ©taatsorbnung

fä^t tk fo(gerid)tige 2In'obilbnng

ber i)ierarc^ifd)en 5ij'erfaffung er=

tennen. ©ie beiuegte fid) in s^ei

Stid^tungen. ©inerfeitg entiuidelte

fic^ mel)r unb mct)r ha^ Übcrgcluidjt

ber ®eift(id)feit über bie iiaien,

beren ©djeibnng fdjon feit bem

3. Sat)rt)unbert eingetreten )uar,

anberfeitö fpi^tc fie fic^ immer

me^r monard)ifci^ ju. ®urd) baä

rafd) angeiuadifene ^""irdiengnt un-

abt)ängtg üon ben ®aben ber ®e-

ineinbc, fdjlofs bie ©eiftlidjteit bie

Saien üon bem ^2lntcit an ber ^er»»

mattung ber !ird)Iid)cn 2tngelegen=

Reiten admä^tic^ au§, im Orient

fogar non ber Söifdiofliuatit, auf

bie im Slbenblanbe lueuigfteng bie

f)errfd)enben ©tänbe ber Saien nod)

uidit üerjidjtetcn. genier !am bie

Sruennung ju geiftlidien 5imtern

übenuiegenb in hk |)äube be§

iötfdiof», ber fetbft umgeben mar öon

ben unmittelbar an feiner ipanpt»

firdie (ecclesia cathedralis, ^\-it£)e=

brate, ®om) befc^äftigten ^^rieftern,

unb bem für bie Oberleitung ber

^ultuäangelcgentjeiten ber (Sr^prie^^

fter (2trd)ipre!^bi)ter), aU ^'orfitjen=

ber be§ bifd)öftid)en ÖJeric^t^ ber

5trc^ibiafon snnädiftftauben. Unter

ben fämtlidöen :öifd)üfen be§ 9J^or-

gen= unb Slbenbtanbeg ragten üier

befonberS Ijerüor, bie ßr^bifc^ofe

öou 9lüm, 5tntiod)ia, ^Ue^-anbria

unb ^onftantinopel, hk feit bem

5. Saf)rt)unbert ben Xitel ber ^atriardien trugen. Sie t)atten bie ajJetropoliten

(erjbifdpfe) gu iueifien, W @i)noben i^re» gefamten Sprengel» ju berufen, bie

größeren (geifttidieu) 3fied)t5fad)en übertiaupt unb atte in l^üd)fter Snftan^ ju ent-

fdieiben. Seit bem ^onjil üon etjatcebon im 5saf)re 451 trennte fid) aU felbftänbige^

Matriarchat für ^aläftina l^erufatem üon ^Intiodjia, in ben SSorbergrunb aber traten

a(lmäi)Iidj bie ^atriardjate üon 9iom unb KouftantiuopeL ^ie§ mar auggeftattet mit

13*

55. iOatriatdj Don fionRaiitiiiopei iit öUertr Bjtt.

3lai) bem „Sirtf|ent)anbbuct)" wn ^$. Soor.

Xie ftirctjeii-

uerfaffung.
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bcn Sanbfc^aften 3:5rafien, ^?ontn§ unb ^leiimfien unb feit 451 beredjtigt, aud^ aus

anbern Xiö-^efen Silagen über bte ajfetropoliten entgegenjuneljuien; ha?' römiid^e gcnofe

befonberen Sorjug aU ber einzige ^Ipoftelfi^ be§ ganzen 'JJlbenblanbe» unb buvd^ bie

(Geltung 9tomä aU ber ehemaligen 3f{eid)§t)aupt|tabt.

93Qc6)citiic 2)er Sifdiof üon 9lüm erj'trecfte feine geiftli(fie ®e>uatt junöd^ft über bie politifc^e

«iicfiofä Don ^iöjefe 9toni, b. b. über SOfittel» unb ©übitalien mit bcn 3"fefn, unb ftanb bemnad^

auf gleidjer ©tufe mit bem üon 9J?ai(anb, bem fir(f)Iicf)en SJÜttelpnntte ber ©iöjefe

Italien. 9tom§ Slnfeljcn aber ftieg frf)on be§t)alb, lueil fein 93ifd)of ber S^fadifolger

unb gteftDcrtreter bei „gürften ber Slpoftel", ^etru§, ju fein bel)auptete, unb nid^t

minber burd) bie fluge Haltung im arianifd^en ©trcite. S}{U bamal» faft ber ganje

Crtent fid» bem SIrianiSrauS jnumnbte, fc^Io^ fid) Dft'^dijricum, b. f). bie gefamte

33alfant)atbinfet au^er 2:^rafien, an JRom an; ber 58ifd)of üon 2:;öcffaIonifa galt feit=

bem aU:-' römifc^er SSifar. 3{nberfeit§ luetirte 5lfrifa jebe auSmärtige ßinmifc^ung

al, unb and) bie erflen großen Honjilien im Dften ftanben nid)t im minbeften unter

bem Sinfinffe Storni. (Sift bie finge |)altung in ben (StanbeuÄftreitigfeiten be^ DftenS

üerftärften biefen Sinfln^, unb fd)on ^nnocenj I. (geft. 407) fonnte el luagen, ben

£o^ anfjufteHen, ta^ in (Sadjen be§ ®Iauben§ ade S3ifd)öfe fid^ an ©t. ^etrul, b. ]^.

an JRom, jn n^enben l^ältcn. 9}?it öodem SSeiDu^tfein unb jäfier Sl^onfepuens, o^ne

jemals einen einmot erl^obenen SInfprud; tüieber aufjugeben, bilbete iebod^ erft £eo I.

ber ©rofee (440 — 461) biefe Slnfprü^e lueiter au§. SSon ben 3>anbalen aufl ärgfte

bebrängt unterwarf fic| je^t bie afrifanifd^e ^irc^e ber römifc^en Leitung; aud^ in

©adieu griff 2eo bereite ein, unb nadjbrüdlid) unterftü^t »uurbe er burd) ha^ ®efe^

SSalentiniany III. tjom ^al^re 445, ha^ ber römifd^e ©tutjl bie f)öd)fte gefe^gebenbe

nnb ridjterlicEie ©eiuatt ber ^irdje fei. ®iefer Slnfprnd) galt sunädjft nur für ha^^

2lbenblanb, fonnte anc^ Oortänfig nod) nid)t t)eriuirflid)t loerben, n;eil eben bamaB
baC' SBeftrömifd^e Steid) jerfiel, aber e;? gab einen 9ied)t£ititel für bie ^ufunft, unb balb

gemährten bie mDnop£)l)fitif(^en (Streitigfeiten bie ©elegentjeit, entfc^eibenben (5influ|

and) im Dften geltcnb ^u nmd)en: 2eD§ Segaten leiteten bie ©^nobe ju ©Ijalcebon 451.

Dfur ein ^a^i fpäter erfd;ien er bnrd; fein 5hiftreten gegen ?lttila aU ber 9ietter

^tatienl (452), 5)ie fpötere germanifc^e |)errf(^aft über Stalten beengte jiuar üielfad)

bie auffteigenbe $D?ad)t be§ römif^en S3ifd)of!o, mad)te fie aber auc^ jur natürlid^en

^Vertreterin ber römifdjen S3eoöIferung gegenüber ben fe|erifd)en (arianifc^en) |)erren.

e^noben. (Sine monard)ifd^e (^eiualt über hk ®efamtfird)e loar alfo in ber Sln^bilbung

begriffen, aber ^unäd^ft bilbeten nur bie allgemeinen (öfnmenifdien) ©t)noben ein

atlgemcinei^ Organ für fie. ©ol^er na^m man , üon ber in 3lkäa 325 gehaltenen

au§gef)enb, hi^i inj; 5. 3a()rt)unbert fieben an. ©ie lonrbcn öor adem in ®Iauben§=

fachen berufen, bod) erliefsen fie and) S3eftimmnngen über bn§ S?ird^enred)t (Slanone§)

unb bilbeten hit f)öd)ften geiftlicEien ®erid)t£i^öfe. jE)ie ©ntfdjeibung erfolgte in 9ted;tc«

fad)en burd^ ©timmenme^rl^eit, in ©lanben^fad^en erjiüang man Sinftimmigfeit hnxd)

?tii5fd;[ie§ung ber SJJinoritöt. 2)ocb unirbe erft feit bem 6. 55o^vl)nnbert bie Unfebl-

barfeit ber öfumenifdjen ©ijnoben ®fauben§fa^. gür fleinere Streife beanfprud^ten

eine äbnlic^c, freilid) befd)ränftere SGBirffamfeit bie ^roninjiatfljnoben, bie üon ben

SJietropoIiten ober ben ^^atriarc^en berufen lunrben.

siicfienBcfcbc. SSa§ üon tm ©i)noben über äu^erlidje ®inge befdjioffen n)urbe, l)a^ bilbete in

S3erbinbnng mit faijerlic^en ^-öeftimmungen bie ^'irdiengefe^e. ©ammtnngen ber-

fetbcn entftanben erft admä^Iid) unb jmar junäd^ft aU ^^Vriüatnnternebmnngen, oljue

öffenttid)e ®eltuug. 3'" ^ftf" ^üi^^b eine folc^e erft auf ber ©tjuobe üon CSijalcebon

eniui^nt, gefe^tic^e 5lncrtennung aber erl)iclt fie erft im ^al^rc GM2. SDajn famen

nun in erfter Üinie für ben Cftcn faifcrlid;e ©efe^e befonber^ unter 3:^eobofiHglI. (438)
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unb ^uftinian I. (534). 5l(le§ bie§ oereintgte fpäter ber ^atrtard) öon Slonflaiitinopel,

^o^anneS @rf)ülafticuä (ge[t. 578), in einer großen ©aminlung. ^ni 2Bc[ten bagcgeu

natjm bte afrifantjcfie .^trdje eine fü(d;e ^ufammenftenung i()rer ^\inone§ fdjon 419 an,

bie fpanifdien [teilte er[t nad; 500 ^l'ibor üon ©cüifta ,^uiauunen. "Die römifdie

^iri^e befa^ um 450 bte Kanone» oon dlkäa (325) unb ©arbica (347). Später

famen Überfe^uiigen au§ griedjtfdjen Sfedjtsbüd^ern tjinju, unb enblid) orbnete ein

römifdjer SJ^ond), Sioni^n«^ tifi^ ÜTfeine (Exiguus), in ber ^eit bon 498— 514 bie

ganje äJ?n[fe in ein großes

Sted^t^bud;, ha^ im erften

2;eile hit ^aupt[tüde be§

grie(^ifd)en ©i)noba(red)tg

mit ben ^anoneö üon ®ar=

bica unb 5tfrifa, im ä>ueiten

ik (ixla\\e (Dccretalcs) üon

ad)t ^äp[ten (398— 498)

umfaßte, tiefer Codex Dio-

nysii, befannter nod) unter

bem 9{amen ber ^efretalen,

erhielt im Stbenbtanbe baii)

atigemein gefetj(id;e Rettung,

©djon ber (Srta^ fai-

ferlidier ®e[e^e in fird;»

Iid)en fingen jeigt, t)a^

üon einer f(^ar[en Jren=

nung jiüifd^en ©taat unb

^ird)e im römifd^en 3{eid)e

gar nid)t bie 3ftebe Juar.

©d)Dn feit ^onftantin bem

(Siro^en griffen üie(mel)r

beibe 9?ed;t§gebiete fort=

lüä£)reub ineinouber. Senfte

babei anfangt ber ©taat

bie ^ird)e, fo trat fpäter

entfd^ieben ha§ Umgefe|rte

ein. ©ei^r lüeit reid)te ber

mittelbare (Sinftu^ be§ ^ai'

fer§ auf tit SSa^l ber

Sifd^öfe, tk nacö bem ^ir-

d)engefe^ ganj frei fein

fodte; aud^ na^m er 5lppeIlationen üon bifdjofüi^en ®erid)ten an im Sßtberfprud) mit ben

^ir(^eugefe|en unb berief bie allgemeinen Sonäilien, [a er entfd)ieb, freilid) meift al5

SBertjcug einer fird^tidjen Partei, fragen ber ®lauben§Ief)re. 5lber umgefeljrt griff bie

^irc^e immer tiefer in hk gefellfd)aftlid)en unb ftaatlic^en SSer^äÜniffe ein. Sie förberte

hk t^reilaffung ber ©flauen, toeil fie ba§ fittlid^e 9iec^t ber ©flaüerei grunbfö^Iid^ beftrüt;

fie machte i^re ®otte§^äufer ju fd^üt^enben Slfijlen für SSerbred^er, fo nad)teilig ha§

oft auf bie bürgerliche 9?ecE)t6pfIege lüirfte
; fie beanfprud^te fd)on auf ber ©t)nobe

Don ©arbica 347 ein ^Inffidjtsredit ber ^ifd)i)fe über bie ä^ertoaltung üon ©tabt unb

£anbfd)aft, ha% fpoter gefe^tidie ^(nerfennung fanb, unb unfrogtic^ i^at fie aU Sßer*

treterin be» S3oIte§ gegen befpotifd)e SBiftfür oft ©ro^e» geleiftet. 2)od^ fie tüirtte

56. ßegräbiÜBflätle in txften JDäpIle in öeii rbmifrijen fiatahomben.

Staat unb
ftirdje.
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auc^ auftöi'enb auf ble ©taat^orbnung, inbem fie ntc^t BIo^ bie ©etftlii^en ber melt-

Itc^cn ®ertcf)t^barfett üodtg 511 entjieiien fudjte, Jonbern aud) i^re eigne ©erlebt»*

barfeit in maurfjen Seiften über bie Saien auljuüben ftrebte. ^n ©traffac^en, meiere

@ei)"tlid^e betrafen, geftattete fd^on 5Sa(entinian IIL im ^a^re 152 bem Sllöger bie

23at)( 5iüiid)en bi)d)öflic^em unb iue(t(id)eni G)crid)t. 2;ie Sifc^öfe ftanben ju 9ie(^t

nur öor bem ^aifer, boc^ biejer fädte feiten ein 8trafurteil o^ne ta^ Dorf)erge^enbe

Grfenntni^i einer Si)noL)e. 5n biirgertidjen iRedit^ftreitigfeiten non ®eiftUc^en luurbe

erft bind; ^uftiniii" f- ^^^-^ bijd)öf(id)e ®erid)t 5lmtöfte(Ie. ®er tirc^Itd)e Stnfpruc^

atterbingÄ auf öntfd)eibung über @f)efac|en unb Jeftamente üon Saien fanb Dorerft noc^

feine 3lnerfennung. 5:roö fo oielfac^er $öermifc^ung geiftlid)er unb lueltlidjer 5)tnge

gatt bod) fc^on im -4. 3ii^i;f)»»bert aU oberfter 9ied)t»grunbfa^, ta^ ®ott alle ®e=^

lüalt auf Grben geteilt £)abe äiuifdien S^aifertum unb ^rieftertum mit unoerrüdbaren

®reu5en, beren Überfdireitung einem jeben Xdk gefa^rDoH unb (Sünbe fei. SSo

freifid; biefe (^renje lief, ha^ 5U beftimmen beanfpruc^te me!^r unb mef)r bie ^irc^e

adein; jebenfall» fc^fofe biefe ganje Süifdjauung eine fefte ©inorbnung ber Sird)e in

ben Staat gmubfä^Iid; unb üoltftänbig au».

ÜJlnubeueftreit uiib .^ivd)cnäud)t.

ßir(^cuie5rcr; 3ii"Äd^ft aderbing» griff ber Staat fefbft in bie (S(auben§fämpfe uod^ befttmmeub
«imbrofiuä.

^-^^ (^^^ ^-^^ ©egeufäge iuud)fen an» ber üixd)e felbft empor, unb jn^ar teilmeife

unter bem Ginflnffe ber griedjifdien ^^f)i(oiopl)ie. gür bie gefamte tf)eoIogifd)e 5(uf'

faffung tonrbcn baber bie beiben grof3cn Sd)ulen oon ^tlejanbria unb 5lntiod^ta

ma^gebenb. 3n 3üej:anbria neigte man unter bem (Sinfinffe be» 9feup(atoni§mu§ ju

ber nujftifdjen ^öerbinbung be§ ®ottltd)en unb 9J?enfd)(i(^en unb f)ulbigte ber Schrift»

auelegung be» Drigene», bie neben bem SSortfiun auc^ überad noc§ einen tieferen

adegorifc^en Sinn fudite iinb fic^ fo ben 2öeg ^um f)tftorifc^en 5ßerftänbni§ ber 33ibel

oödig öerfperrte. 9]üc^tcrner, obiiiot}! and) fie Origenc» ^od) oeretu'ten, fc^tebeu bie

5lntiod)ener ba» ©öttlidje ftreng 00m 9J(enfd}(id)en, l)iclten an bem einfadien SBort'

finne ber .'peiligeu Sd;rift feft unb tuodten bie ^^^Ijiitofop^ie nur aU ein formetteS

|)i(f§mitte( angeioanbt luiffen (f. aud) 53b. 11, S. 853). ?(u§ biefer Sd^ule mar 3(rtu§

lerüorgegaugcn, beffen Sac^e nun faft überad, außer hei ben im JReic^e angefiebelten

©ermanenftämmen, üerloren luar; ber aiej:anbrinifd)en Üiid^tung gel^örten t>it SScr-

fed)ter be» fiegretc^en nicänifd;en Slnnbpunftc§ an, im Cften bie brei großen ^appa-

bofier ©rcgor üon 9ti)ffa (geft. 394), fein ©ruber, S3afiliu§ ber ®rofee oon

tläfarea (geft. 371)), unb Tregor üon ^la^ian^ (geft. 390), tm Sl^eften nac^ |)i(ariu»

oon ^^oitier» (geft. 368) üor adem ?[mbroiiu§ üon SD^ailaub (340— 397), fein

großer ®elel)rter, aber ber fübrenbe Staatsmann ber ftreitenbeu Äird^e unb ber

eigentliche 33efieger be» 3Iriani»niu§ im 5(benblaube.

9(mbvLiiiii§ luov ucrnuitlid) in liicv imi 340 a(§ <Boi)n eineö lionict)mcn d)nftlid)cit

§auic§ geboren unb lunnbtc fid) juiuidift ber UH'ltlidien ijaufbabn ju. ^n ^Uom bKbele ev fid)

\u einem (•jliin.^enbcn JUebnev au-?, evlaniite jpälei bie Moniulunirbe unb lonvbe 3tattl)altci Don
Siguvien in llfnilonb. SüUj iold)ev eniu-ivb er fidi ba§ iscrtrancn ber i^euölterunt] iu foId)em

Ojrabe, ba\] er nad) bem lobe be§ !i3iid)of'J 'Huientiu-S (374) gnn,^ uncriunvtct ,^n beffen "^lad):

folger eniuiblt anube, oliiie fid) ircicubune beu'orben ju baben. i^ögerub iiabm er ba§ '?lmt an,

nber vnfd) iicnonnbclte fid) bei 3taatc-mann ,vim (^eumltiiien ,Slird)enfiir)tcn, ber Sicbner jnm
'•^Jrebiiier unb Scelforgcr, tieiuanbt, encrj^ifd), tülm, uiieiiiennüliit], anfopfernb, „fröblid) mit ben

jvviiblidjen, uicinenb mit ben 2i>einenben". ÜlMe nad)briidlid) ev bie (3ad)e be§ nieiinifd)en

93efenntniife§ geiien ben ''^(riaui§mu§ iierfod)t, luie fuvditlov er ibeobofiuv bem (Mrofien cntiieiieu:-

trat, iit fdion cr.^iblt nun ben if. S. til). 3'' .vblveidicn prattifd) tbcoUniifdien, ertlärenbeu nnb
bocimatiid)en 3d)riitcn entfaltete er biineben eine überaus lebbnfte litterarifd)e Tbätigfeit. Sein
prattifd)eo ^bcai ift bie mi.Mtd)ifd)c V(^-fefe; für bie 3d)riftan-Mei-iuui-i brad)te er bie alletiorifd)e
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JsJcife be§ Ori(]ciic§ im 9lbcublnll^e juv .S^ieiTJdiaft ijo im .S>e;i;nemeioii, 'i}>vcbirttcn iibcv bie

(5cl)öpfuiuv5ficfcl)icl)te) unb füljvte allco, bie nntiivlidic Gvflännui ablcl)ncnb, am licbftcn auf

(^ottcö itnmittcllittve (Siimiivfiiiu^ ,yiviicf. vl'^ bo(imntiid)cr ilie,ycl)Uiui tvnt cv aucli littcravijd) tüv

bie nicäniidje üel)vc ein, jo in ben fünf 4Mid)crn iiom Wlaubcn, bie cv fiiv .ftaifcr Wvntinmie id)vicb.

5$n biefen kämpfen l)ntte fid) eine 5(n[cl)auinig Ijeraih^qebilbet, bie für ficft bie eijnefio-s.

alleinige origemeine ©eltnng, bie „Stnlljolisitat", beanfprnc^te nnb jebe nnbre öon

ber S^ird^e al§ fe^erifd) auefdjeibcn iucllte. Tauiit tunrbe jugleid) bie 5rci()eit ber

ttieologii'd^en gorfdinng bebro!^t, Wie fie Drigene^ in Stnlel)nniig an bie antife 93ilbnng

fo nac^brüdlid) üertreten t)ntte. Unter bem Sinffnffe feiner ^been \vax man im Orient

längere ^eit praüifd^ noc^ .yeinlid) bnibfam. ©in entfdiiebener ^Inljcinger ber neu-

^latonifdien ^sIjilDfo^Ijie nnb ©djiUer ber ^iljpatia, ©ijnefiosi, lunrbe nod) 40!) jum

S3ifd)of bon ^^toIemai§ bei Sli)rcne, feiner ^")einiat, bernfen, nnb obuioljl er feinen

©tanbpnnft ganj offen on§f|)rnd) iinb nnd) feine g(üdlid)e (£t)e feineSluegg töfte, fo

jögerte bod^ ber ^ntriordj 3:^eopl)ilD§ Oon 5IIe?;anbria , allerbingg ein früljerer

Drigenift, nidjt, i^n jn Jüeii)en, nnb ©i)nefio§ lonrbe ein ganjer 93ifc^of, ein SSntcr

nnb ©c^irmtjerr feine§ $8oIfe§ in fdjlimnier 3fil-

©l)neJiD§, n^^- ""' 370, rühmte ficli gern ipavtnnifd)ev 9l6tunft, om licbften iogar ber

3n(]e{)Livi(ifeit ,yt bem ()evatlibijd)cn .ftönic]§f)anfe bcv Gnvljftfjcnibcn (f. 33b. 1, ©. 4ß8) unb
ftnmmtc jebcnfnUd Hon einem jcln' angefcbenen, nod) l)cibnijd)en .<t-)an)e. i^sii ?lle;t'nnbvia untvbe

er al§ gii')'-^!"*^'-' .^>)pfitin§ ein iiber^cngter Dcenplatonitcv. ^uid) feiner -Vieimat ,ytriiff(]cte()rt,

unirbe er imn jeinen 2anb§lcntcn an bie <Bp\^t emer Okjanbtidjaft fieftcUt, bie 397 ober 398
nad) 5tonftantino|.iel giiu], um beim .^aijer einen Steucrnad)Iaf5 jn erbitten, .^ier Iiiclt er bem
''.JlrcabinS mit fnrdjtlojem ^-rcirnnt bie bcrütjmte ^)iebe über ha^i edite .ftönigtum nnb erlebte

bie fdjii'eren Sirren, bie ber ÜJOte Wainaö beriiorrief (f. S. 64). Grft im '^s(i[)xc 400 tetjrte

er nad) i^ljrene l)cim nnb lebte nun längere 3fit teil§ I)ier, teile auf feinem üaubgute an ber

Sübgren^e ber üanbjdiaft nad) ber ST^ifte f}in, rcli9ii3§ = ml)ftijd}er äViraditung I)ingegeben unb
baneben bod) ein treiflid)cr ^•amilienuater (feit 403), ein tüd)tiger ifanbuiirt nnb ein eifriger

Söger, inmitten einer üon 23ilbnng nnb 3.?erte()r fo abgefdiloffenen Umgebung, baf? er cinmoi

l)umoriftifd) bemertte, man U'iffe ^wax, bafj eö einen itaifer gebe, meine aber, ba^] eö inol)!

nod) ber ^^Itribe ''^Igamemnon fei. 'Jlümätjlid) tam er bem 6l)riftentum näher, ,yi bem ibm
feine neuplatonifd)e ^^i[)ilofopl)ie bie 23riirfe fd)Iug, unb al§ i()n 409 bie 35ol)[ ^nm 5)ifd)of non

^litolemai^ traf, ba übevnabm er ba?-: 'iJlmt, a(lerbing§ mit Seufjen barüber, baf; nun bie ^i'\t

lueltferner, religiös 4it)ilofopl)ifd)er S3etrad)tung unb ^Sertiefung vorüber fei. ®n§ luor nun
allerbing? ber (vad. 5Jiit bem geiiiaüt[)ätigen "ilvräfcftcn ''i?lnbronicu'5 geriet er in fo fd)n.ieren

Ä'onflitt , baf3 er fd)ticfiiid) bie G;i1ommnnitation über itin iierl)ing. ^ie 9iaubfd)aren ber

Süftenftämme brad)eu in§ l'anb unb üertieerten e§ meit unb breit, unb feine järtlicb geliebten

ftMnber ftarben. Gr felbft fam au§ ber büfteren Stimmung nid)t mct)V ()crau§ unb fd)eint bü'-i

fd)rerflid)e (£nbe feiner biS iiulefit ()od}lieret)rten l*et)rerin .S^^upatia nid)t me^r erlebt ju f)aben.

3n feinen ,^ar)lreid)en, lebenbig gefd)riebenen 33riefen l)at er ein treue§ Spicgelbilb feiner ßeit

nnb feiner 'jlserfLinlidjtcit gegeben.

^n äi)nlid^er SSeife gelongte ber Dalmatiner @ufebin§ ^ieront)mu§ (340—420) &icroii^muä.

üon einer ganj unb gar flaffifd^en Söilbnng aii^ jum Gijriftentnme, unb gtuar o^ne

jene beSljalb anfjngeben, obtuo^I fein SebenSibeal bie mi)nd)ifd)e 3l§fefe Jnar. ©o tüurbe

er ber erfte 58ertreter be§ n)iffenfd)aftlid)en 9JJiJnd)tnm§.

®r £)atte feine rt)etorifd)4if)i{ofo^)t)ifdie $8ilbnng fid} in 9iom get)olt, mie 5(mbrofiu§, unb
tnanbte fid) ber Übeologie erft in Irier ^u. S)ie erfte 9(nregung ju a§fetifd)em Seben geiimnu

er in 9lquileja nnb mürbe burd) eine Üieife in ben Crient nod) mcbr bavin bcfeftigt. 'Diad)

einem Jraumgefid)t gelobte er, ben ?lltcu -^u entfagen, unb uerlebte bann mehrere '^s<^l)Xi (feit 374)
in einfieblerifd)er Selbftpeinignng, nur mit .'panbarbeiten unb 'iMidjerabfdjreiben bcfd)äftigt, in

ber fl)rifd)en SBüfte. Später lernte er Hon einem 9iabbiner öebräifd), empfing bie 'i}iriefter=

meibe unb ging 380 nad) .^tonftantinopcl, um (^)regor Hon "[1(0510115 ^u boren unb fid) im
ö)ricd)ifd)en meiter^ubilben. 5}aun fiebelte er 382 nad) 9iom über nnb luirfte ()ier al-3 9iat=

geber bee !!8ifd)of'o ®amafu§ fo energifd) für ben aSfctifd)en üiebanten inmitten ber allgemeinen

(Vril'olität, baf^ er balb einen fireie lunnebmer, l)od)gebilbetcr Js-rauen um fidi Herfammelte.

".Hllein bie heftigen Eingriffe, bie er eiful)r, bemogen ibn fdion 385, 9iom ^u Herlaffen unb mit
^aula, einer jener a«telifdien ©amen, für immer nad) S3etblebem über^ufiebeln, luo er ein

ilti.ind)§flofter, ^^^anla ein 'i)(onnenflofter grünbete, bie burd) eine gemeinfame ,^iird)e verbunben
maren. .tiier manbte er fid) nun and) luieber ben tlaffifd)en Stubien ^u unb entfaltete eine

überaus frnd)tbare litterarifd)e 3:i)ätigfcit auf ben t)erfd)icbenften ©ebieten, uor allem aud) für
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bie "iscvteibiiiuurt icinc-? i^cbenöibcalc-. '•^llc er am 30. September 420 in feinem ßlofter ftarb,

inmitten bcr fnrd)tbari"tcn (ivirfiiitiennu^en, bereu 'ii>ibcrl)nU bi§ in jeine ftiüc ^^^^^^^ brang,

tlinterlicfi er in feinen .^olillofcn 'Briefen, bie einen ßfi^i'^""" i"-^" Mi ^0 ^al)xtn füllen

(370—419), ein überaus lebenbiflc-J i^ilb feiner ^dt.

Tie bebeutcnbfte töeologifc^e Seiftunci be§ |)terDnQtnu» ift feine berühmte 33e-

nrbeitiing einer älteren 33ibclüberle^unc5, bie er im ^hiftrage be§ 53ifd^of§ ®aniafu§

üon 9f?Dm bort begann unb

in 53etl}(e!)ein üoHenbete. 2)a§

in feiner 'äxt geniale SBerf

erlangte al§ 5Su(gata ^err»

fc^enbe Geltung im SBeften

nub lüurbe auc^ fprac^Iid^

a(» 9Jiii[ter anerfannt.

5U§ Vertreter ber Juiffen-

fd)aftlic^en ^^eologie h:)ar er

ein tuarmer S3ere£)rer be»

Drigeneg. 9Iber bie junet)»

inenbe fatt)otifrf)e ^lugfc^Iiefe'

üc^feit luanbte fic^ aflmöt}lid)

gegen biefe ganje 9?tcf)tung.

tSiner ber eifrigften S5er[ec^ter

be§ aJJi^ndjtumg, (Spip^a-

nin§, Sifc^of öon ^onftan-

tia auf (£i)pern (ge]'t. 403),

luagte e», Origenel gerabeju

ber ^e|erei jujujä^Ien, unb

forberte ^ieron^muf foiuie

beffen 5?ii9cnöfreunb 9?ufinu§

Don ^^Iquileja (f. ©. 97), ber

bamal^ (feit 378) in ^eru-

fafem lebte Unb ein ebenfo

eifriger il^ere(}rer ber 31§feie

luie §ieronl)mu§ Wcix, auf,

fid) biefem ^ßerbammungS*

urteile anäufd^Iiefeen. |)ierD'

ni)tnuö entfprad) tüirfüc^ bie»

fem SSerlangen, obiuo^l er

fi(^ baburd) in SBiberfprud^

mit feiner ganjen SSergangen=

ticit fe^te, benn fein belueg-

Ud)er ®eift überjeugte fic^

rafd) ha'oou, t>a^ bie 5tuto-

rität ber ßird^e ber freien

^orfd^ung t)orge^e, 9tufinu§

bagcgen trat für Ortgcne^ ein. 'Darauö enlfpann fidi eine t)i^ige litterarifd^e {^e^be

^tuifdien ben beiben fnit)crcn grcunben. 'JhifinuÄ, bcr bama(§ in 9ioin tobte, jog

fid) nod) ^Iquileia juriid unb ftarb 410 in SQieffina, U'o^in er üor bem einbruc^e ber

®oten geflüd)tct mar.

5m Crtent jog bcr 6treit nodi meitere .Greife. 5(uc^ in ^Jigi)pten beftanb unter

ben aJJoud)cn ber ftitifdjcn unb nitrifd)en SBüftc ein I)cftigcr ©egenfa^ junfc^en ben

67. ftJilö eines iUtri)riftlirl)Cii Öirriiofs in feiner Amiatradjt.

WloÄjliftmofatl in tcx (Soi'hiciiliidit ju .Honfiatitiiunfl. Jor liiov iargcftcUic iit ?< a f ii

liu«, !Bif;t)ot uon (5duirfa in imi'pntoticii. Wcbotcn y>'.'. Viiätoi feit 370, erlitt er

cen freirctUiäen lliarimettot y7n unter fem arinnifctien Äaifev 'Jtalen«. Siact) ©nljen'
bcra, ,'ait*nrtli*e •^oiitentmale ,<tcnrtaniiin'V'fl»"-
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Drigentften, bte ®ott aU ein rein gei[ttgel SÜBefen faxten, unb ben 2lnt^ropomorp!^iten,

bie [ic^ i(jn nur förperlic^ in SJJenfdjcnge^tatt beuten fonnten. jDer ^^atrtarrf) 3:^eo =

pJ)i(o§ üon 2lfejanbrta (385— 412) erHärte fic^ junädi^t 399 gegen bie 3Int()ro=

pomorpfjiten, Iie§ [id) aber burii» if)re fanatifd^en |)aufen, bie nad) SUejonbrio famen,

unb burd^ bie gurd^t, al§ ^e^crfreunb ju erfd;etnen, fo einfc^üd)tern, ta^ er in einer

@t)nobe 400 bie ißerbatumung be§ Crigene§ au§fpred)en lie^ unb gegen feine 3tnt)änger

unter ben SRönc^en fogar tntütärifd) etnfc^ritt. ®iefe lüanbten fid) barauf nac^

^onftantinopel an ben ^atriardjen ^otjanne^ ß^r^foftomoS, ber bi§ 398 ba»felbe

3lmt in Stutioc^ia befleibet iiatte, ba§ 3beal be§ ^riefterö, mönd^ifc^ in feiner Sitte,

arm für fic^ fetbft, reid^ für bie 5lrmen, milb im |)ersen, aber ouf bie 9J?affen

geftü^t unb gegen bie Sluäfd^iueifungen be§ ^ofe§ furd)tbar berebt, überhaupt ber

grollte ^an^elrebner feiner ^^it unb ein SJfann, ber ftet§ ben fittlid)'praftif(^en

ÖJebanfen über bogmatifdie ®egenfä|e ftellte. 2;t)eopi)i(o§ iuurbe jur SSerantmortung

nad) ber ^auptftabt geforbert, aber bort öerftanb er e§, ben |)a§ ber ^aiferin

(Subojia gegen ben ftrengen ^rebiger jn beuu^en, nnb fe|te 403 auf einer ©i)nobc

„3ur @td)e" (einem faiferlic^en Sanbgute hn S^alcebou) auf öeriuorrene 5lnf(agen

^in fogar bie SSerurteihtng unb 33erbannung be§ ^o()nnne§ (£^rt)foftomo§ burd^.

^roar erjujang hav tobenbe 83ott feine 3ui"ü<fberufung, inbe§ mürbe er auf 5(nbrängen

ber ^aiferin, „ber neuen §erobia§", bie er beleibigt f)atte, tneil er bie (Srric^tung

eineä ©tanbbilbeä für fie tabelte, fd)on 404 abermati unb jtuar nad^ bem ^ontuä

Derbannt, wo er fd)on am 14. September 407 ftarb.

®iefer öortäufige Slbfd^In^ be§ Origenifttfdjen ©treiti luar ein ©ieg ber „bog= siuauftinuj

matifierenben 9tecE)tg(äubig!eit" über bte freie tl;)eoIogifd^e gorfd^nng. tJi^eilid^ be-

ftanben unter ben Steditgtöubigen felbft bocE) nod^ fe^r f(^arfe ©egenfä^e. ®te

(Jrage über W @ott£)ett öfirifti »uar für bie „allgemeine ^irc^e" enbgültig gegen

Sirius entfd)ieben luorben, unb im 3leic^e felber wax ber 2(riani»mu§ tot. Slber

ta^ Sßeri^ältuiö ber menfd^Iic^eu unb göttlidien ^atni in dtjriftu» beiüegte noc^

lange auf§ ^eftigfte ben fpe!n(atioen, p^ilofop^tfd^ gerid^teten griec^ifdien Orient,

dagegen befdiöftigte fid^ ha^ '^Ibeublanb , bem praftifc^en ©inne be§ 9tömertum§

gemäfe, üonuiegenb mit bem Sierf)ättni§ be§ SCRenfdtien ju ®ott. 33eibe fragen

oeranta^ten leibenfdiaftlid^e kämpfe, gerabe tuäbrenb bie polittfc^e Drbnung be§

2Beften§ öötlig jufammenbrac^. §ier ftanb im 9}JitteIpunfte ber gelualtige 5lurelinä

2t u g u ft i n u §.

*JUuiiifttmt§ umr am 13. S'coücmtier 354 ju Xagafte in 9(umibien non einem ficibnifdien

SSntev, '"|iatiiciu§, unb einer c()ri)"tlid)en 'iOhitter, SIconica, einer an§(]e3eid)neten j^-rnu, geboren

luorbcn; aber al§ er in bem üppigen Äart[)ago romijdie 93ercbiamfeit nnb üitteratur ftnbierte,

traten bie ©inbrücte feiner Äinbbeit t)inter ber glän/;enben (i:r)d)einnng ber i()n nmgebenbeu
antif4)eibnifd)en Änltur üöüig äuvücf. S![nd) in ben g-reuben unb iiüften ber 2^8elt ging freilid)

feine belfere "Diatur nidjt unter; er luodte bie Sal)rt)eit fnd)en; nur fdimanfte er unentfd)icben

äiuifdjen ber d)riftlid)--manid)äijd)en üetjre, bie ii)m bie 2Baf)ri)eit bnrd) freie ^vorfdjung ber 3Ser-

nunft Der()ieH, unb bem pbantaftifdien 5?euplatpni§mu§ be§ fpatgried)ijd)cn i^eibentnm§. ©nblidi,

al^ er nad) tanni einjä[)rigem 5lnfentt)alte in 3iom im '^at)vt 384 al§ Setjrei." ber 33erebiamteit

nad) 'iDfailanb getommcn mar unb er bort ben 'Jlmbrofiu^ t)örte, entmidelte fid) in il)m burd)

bie Settüre ber ^^aulintfd)en 53viefe nnb bie Jlunbe üon bem Ginfieblerleben be§ f)eiligen

9lntoniu§ ein beftiger Äampf, beffcn 9lu§gang feine fromme TOutter burd) Xbrönen unb 33itteu

fövbcrte; im ^aijxt 387 fat) er in einem plLi^lid)en S)urd)brud) feineS inneiften ®efül)I§ feine

S3efet)rnng, unb in ber Cfternadit biejeS Sialire§ lief} er fid) oon ?lmbrofin§ taufen. 9iad)mal§ bat

er in feinen „©elbftbetenntnifien" (Confessiones) feinen (£ntmirfeIung§gong mit rüd[)all§Iofer

2Sabr()aftigteit in ber }^orm einer 33eid)te gegen ©Ott felbft gefdjifbert (um 400). g-ortau

mibmete er fid) nun uötlig ber ftird)e, ging über 9iom nad) 9lfrita ^uriid unb raurbe in S^\ppo

5Regiu§ (33ona, öftlid) non '!?llgier) 391 jum ^riefter geiüeit)t, 395 jum S3ifd)of gemäblt.

5-ortan lenfte er burd) bie 9Jfad)t )eine§ 6ieifte§ bie Äird)e feiner ofrifanifd)en Heimat,
unermüblid) in ber Seelforge, eine 3"f'ud)t für atle 9lrmen nnb SSerfoIgten unb ein ^rebiger

üon einer alley übeiäengenben ©eiualt.

Sa. iBJcltflcid)id)tc III 14
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fJoar.

Der $e(aoia:
niidje ©trett.

©eine 3In[d^auungen, in safitreid^en ©trett= unb Se!^rfc^riften niebergelegt, nntrben

ble ©runblage für bie gan^e firdjiicfie 3tuffa[[ung junäc^i't be§ WütdaUex§>, ja fie

lüirfen lueiter bi» ,yir (Stunbe.

S5.Hi§ nad) feiner Überjeugung hk Slirc^e in t^rem S3er!^ältni§ jum ©taate fei,

^a§ I)at er in feiner rücffid^tÄlofen 5oIgericf)tig!eit ge,^eigt in bem S3u(^e: „SSom Steic^e

®otte§" (de civitate dei, 413— 426), ber crften 0^efc^id^t§p{)iIüfopt)ie. 2)en näc^ften

'lUnftofe gab bie (Sinnai^me 9?om§ burd^ ^Karic^ (410) unb ber feitbem immer luieber-

i)oIte !!8ornnirf ber |)etbcn, ha'^ bieg llnglücf unb hav ganje 83erberben ber römifc^en

SBelt burc^ ben ^tbfaH oon ben alten ©Ottern I)erbeigefüt)rt luorben fei. 2)em Untergänge

ift dtom, fo füf)rt er au§, nic^t beS^alb gcireil)t, »ueil e§ öon feinen ©öttern abgefatleu

ift, lüie W Reiben befiaupten, benn nic^t bie ®ötter Iiaben 9tom, üielmeEir l^at 9tom

fic^ bie ® Otter gemarf)t, unb eio ift emporgefommen aderbing» burdj feine ^lugenben,

aber biefe 2;ugenben finb indjt^^ aU „glänjenbe Safter", ©ott aber t)ot 9tom ftiad^fen

laffen nid^t, hjeü e§ gut luar, fonbern jur ^üditigung ober ^Bereinigung ber SJJenfc^beit.

3tt:'ei ©emeinfd^aften gibt e§ nämlic^ auf ber SBelt, bie eine ift üon ^ain gegrünbct,

hit aubre üon SlbeL 5hi§ jener, ber civitas terrcna, ift t>a^ Stomifc^e 9?eic^ ;^eröor=

gegangen, au§ biefer, ber civitas caelestis, bie cf)riftlid^e ^ird^e. Qeneg näf)ert fic^

bem Untergange, unb mit i|m überf)Oupt jebe npeltlic^e ©taatSorbnung, benn üon ben

öter SBeltreii^en (®auiel§) ift ha^ römifd^e ba§ le^te; bamit brid^t ba§ 9tei(^ ®otte§

an, b. i, bie ^errfc^aft ber ßird^e. Siefe 5(uffaffung mar bei 3liiguftinu§ ha^ ®r=

gebni§ be§ rettung^tofen ^ufammenbruc^ä ber ontifen ©taat^orbnung unb Kultur, bie

er erlebte, unb infofern natürlid^, aber in t)er£)ängni§öoIIfter SBeife l^at fie feitbem,

getragen oon feinem unerme^Iid^eu Stnfel^en, ha^ ganje SJiittelalter bel)errfc^t. 8ie

begrüubete t|eoretifd^ bie ^errfc^aft ber Sirdje aU „be§ 9?eid)e§ ®otte§" über ben

8taat üU eine irbifd^e, rein menfc^Iic^e, in tl^rem Urfprunge fünbbafte Jßeranftaltuug,

fie fd^nitt jugleid^ jebe SJJöglidjfeit einer luafirl^aft i)iftorifd)en 5(uffaffung ber menfd^«

l)eitlic^en ©efc^id^te auf üiele 3nl)i^^unberte I)inau§ unbebingt ah.

'?flid)t gan,^ fo burc^fdjlagenb, aber bocE) erft mebr aU ein ^a^rtaufenb fpöter

einfd]neibenber anrffam loar 3luguftinö Seigre bon bem SSerf)äftni§ ber meufd)Iid^en

©ünbe 5ur gött(idE)en ®nabe. 3>uei britifdE)e SD^öndEie, ^elagiu§ unb ßölefttug,

burc^ bie Stürme ber SSöIferumnberung 409 nac^ 9^om, 411 nad^ 9(frifa üerfdjiagrn,

fteftten bie Seigre auf, ta'Q „burdj 3lbam§ ©ünbenfan bie menfdjiidie 5J{atur nid)t

Derborben fei, ber 9J?enfdf) alfo burd) bie ^raft feine§ 2öitten§ ber göttlichen ®nabe

lüürbig, aber burc^ bie ^ird^e in feiner S3efferung gefürbert unb einer bö[)eren

©eligfeit im 9teid;e Gtn'ifti teiUjaft loerbc". SDem gegenüber Iei)rte 3Iuguftinu§:

„SBir finb füubig, uid)t loeil loir 5lbam nad;a!^men, fonbern lueil luir au§ iljm

geboren finb. ^IIe§ ©eboreue ift alfo unfähig ;^nm ß^uten au§ eigner ^raft, bem=

nad) ber SSerbammni» üerfatlen unb fann nur burdj bie S!öiebergeburt gerettet

loerben, b. i). burd^ bie Offenbarung, bie au§ bem göttlidjen $ß>efen felbft in bie

Seele ftrömt." 5)ie götttidje @nabe gebt alfo bem menfd)lic^en 5öerbienfte ooran.

®af)er enüöt)It ®ott au§ ber „allgemeinen SD'Jaffe be§ SCerberbeug" bie einen oI)ne

aU ii)X 83erbienft jur ©eligfeit, bie anbern ;^ur einigen S3erbammni§ (©nabentual^I,

"^räbeftiuation).

'iJluf ®runb folc^er 5(nfd)auungcn untrben 6öleftiu§ unb ^elagiu§, nac^bem SSer=

i)aublungen auf ben ^rooin5ia(fi)nobeu in Serufalem unb ®io§poIi§ (!5lleinafien) ^u

i^ren gunften auygefd)(agen tuaren, auf ber fartf)ngifd)en Sljuobe oom ^a^rc 416

au§ ber iTtrd)e üerftof^en. tiefem Urteile trat aud^ 9tom bei, boc^ fanben bie ©e-

bonuten l^uflud^t bei bem ^^atriardjcn ^fcftoriu» üon ift'onftontinopcl unb nnivbcu erft

im ^ai)xt 131 mit biefcm .yigleid; in (Spljcfo» üerbammt. 5(uguftinug felbft erlebte
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btefen ©ieg nic^t mefir, er ftarb am 28, Sluguft 430 inmitten ber ©c^rerfen, njelc^e

bie öanbalifc^e ^Belagerung über feine S3tfci^D[£i[tabt üerf)ing.

'Und) \vav ber ©ieg fetner 2e()re fein oonftänbtgcr. 5)ie griecfiifd^e ^ird^e t)at

fie niemals angenommen, unb aurf) ha^ Slbenblanb fd^rerfte öor ber furchtbaren ^on»

fei^ueu,^ ber Ö^nnbeniuaf)! ^urücf. SSiefme^r fanb Ijier tt)eitt)in Slnna^me bie milbere

Stuffaffung be§ ^otianne» Saffianul oon äJJaffitia, luonac^ burd; 5Ibam§ gafl bie

fittlict)e Slraft im 9J?euf(f)en jiuor erfranü, aber nid^t erftorben fei, alfo bie ®uabe

unb hk {^rei^eit fortlDäi)renb nebeneinanber ba§ ^eil beiuirfen (©emipelagiani§nui§).

Siiamentlic^ in ber gallifrf)en Uix(i)e tarn biefe üermitteinbe Stnfid^t auf ben ©i)nobeu

oon Slrelate (5Irte§) 472 unb Sugbunum (St)on) 475 jur ^errfctioft. 5lfrita neigte

me^r bem 2(ugnfttni3mu^^ ju, unb fpäter entfc^icbeu fid) unter römifd^em (Sinftu^ aud)

bie gaUifdieu S?ird)euüerfamndungen ju 2(raufio (Drange») unb SSalentia (58aleuce) 529

für bie alleinige SBirfung ber göttlidjeu ®nabe, otine 'be^ijalb bie ®nobenmat)I anju'

nehmen. 3" einer Slird^enfpaÜung lie^ e§ ha§ Slbenblanb nid^t fommen.

S(nber§ ber gried^ifd)e Drient. 2In bem ©treit jiuifdien SluguflinuS unb ^elagiuS ^'*f @°tjj"'

^at er fic^ niemals red)t beteiligt, um fo Ijefttger betoegte it)n bie {Jrage nad) bem

S8er^ältni§ ber gotttidjcn unb menfcf)Iid)en 9Jatur in ©^riftuS. jDa t)ie{t nun "ök

©d^ule Oon 5Uei-anbria on ber ftrengen (Sint)cit beiber ?Jaturen feft (bat)er SJJono-

p{)t)fiten), bie oon 2lnttod)ia betonte met)r hk 5;rennung beiber. ®ie 9iebenbul}(erfc^aft

ber beiben großen ^atriard^ate üerfd)ärfte nod) ben Öicgenfa^, unb balb ergriff ber

6treit au(^ ^onftantinopet. ®ort nämtid) teerte 9JeftoriuS, feit 428 ^atriardj,

frül^er in 'Slntiodjia, beibe SJaturen feien üoUftänbig getrennt unb luirften nur in ber

©rlijfung sufammen; er toollte beSljatb aud^ 9JJnria jmar ai§> „SJiutter S^rifti", aber

nid)t aU „9}?utter ®otte§" anerfennen. S)em gegenüber Oerfod)t ber leibenfdiaft»

tic^e et)rilln§, ^atriard^ Oon ^ttejanbria (412—444), bie oolle ©in^eit beiber

9iaturen fotool)! oor S^eobofiuS II. aU oor ^apft ßöleftin I. (430), beun er ttJoHte

augefiditS ber furd^tbaren ©efaljren, bie 'i^a^ 9?eid) Oon allen Seiten bebrotjten (Spanien

unb t)alb Pallien U'aren bereits oerloren, unb bie SSanbaten ftanben in 2Ifrifa)

eine ©laubenSfpaltung burd^ouS oermieben loiffen. SSirflid^ erreichte er bie SSer-

bammung be§ 9^eftoriu§ auf hm ©t)noben oon 5((ejanbria unb 9lom (430) unb tourbe

felbft angeioiefen, ba§ Urteil ju üollftreden. 2IIS ^leftoriuS fid^ nid^t fügte, berief

Xt)eobofiuS IL ein allgemeines ^onjil nac^ Sp^efoS (431). SiefeS entfd^ieb unter bem

(Sinfluffe ©t)rills unb 9tomS obermalS gegen 9^eftoriuS. ®ie erregte 93eoöIferuug

ber großen ^anbetSftabt begrüßte biefen ©prud; mit feftlid^em ©epränge, unb ©efanbte

beS römifd^en SBifd^ofS erflärten fraft ber bem ^eiligen ^etruS übertragenen SSoHmadjt

bie Slbfe^ung beS 9ieftoriuS für ju 9iec^t befte^enb. 2tlS aber bie ft)rifd)en unb

griec^ifd)en 33ifd^öfe eintrafen, manbte fi^ bie OJJel^ri^eit gegen ©tiriCluS. ^nbeS fanb

5ReftoriuS batieim feine Unterflü^nng. SSielme^r mid^ ber JJaifer bem drängen ber

jal^Ireic^en 9)iönc^e unb ber oon i^nen aufgeregten S3eoöIferuug oon ^onftantinopel

unb toilligte im Saf)re 433 in einen 2luSgleic^ berart, bo§ ßtiriUuS in feinem

©laubenSbefenntniS bie SSerfd:iebenf)eit beiber 9Jaturen in ber SSereinigung fdiarf be=

tonte. ®ie ©t)nobe Oon ^arfuS bcftättgte biefen (^rieben (434). S^JeftoriuS aber,

fc^on 432 naä) einem ^lofter in 2lutiod^ia, 435 nad) ^etra in 5lrabien oerloiefen,

ftarb 440 oerfannt unb oergeffeu in Sigijpten. — ^m 9teid^e |ielt nur bie

(ScE)uIe oon ©beffa, üertreten tnxd) ^baS unb S^eoboret, S3ifd)of Oon ^t)rr^oS in

(St)rien (ogl. @. 95), an feiner Seljre feft; größeren 5lnt)nng fanb fie jenfeit ber

©renje im Dften. ^n ^erfien bilbeten bie 9?eftorianer als „cEiatbäifdje ßl)riften"

aClmät)lid^ eine eigne ^ird)e, in ^nbien nannten fid) bie ©taubenSgenoffen „S:i)omay-

cfiriften".

14*
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^aum fd^ien biefer ®egenfn^ nu§gegti(^en, aU (Sutt)d^e§, 3trc^tnianbrtt in ^on=

ftcintinopet, auf» neue bic ntei-nnbrinijdje ^el)re in fc^rofffler gorm auffleüte. 5Iuf

Jijeranlaffung be§ ^^-'^triarcficn glaüianus uerbammte i()n bie ©ijnobe üon ^on[tan-

tino^^el unter ^uftinimung ^ap[t Seo§ I. (448). Si^agegen )piad) fid^ ber ^satrtarc^

®io§furo§ üon ^lleyanbria für GutQd^eg au§ nnb beiuirfle im ^saijxQ 449 auf ber

„9?äuberi'i)nobe" ju @pI)efo§ burrf) Sluflje^ung be» ^^öbeR- unb tt)ällic^e ®e>üalt feiner

fanatifc^en 9}?önd)^fcf)aren bie ßntfe^ung be§ glaüianuc'. 9hin appellierten beibe Parteien

an 9tom, unb ta mit 2^f)eobofiu§' II. S^obe (450) bie (Sutt}d)inner itjre befte ©tü|e

üerloren, fo brachte ha^ odgemeine ^onjil öon G^nlrebon 451 unter Seitung römifd^er

Legaten l'eo§ 1. unb unter bcm GinfUiffe be^ Jlaifer§ 9}Jarcianu§, ber ebenbamal§ ben

Singriff 2(ttila§ ermarten mu^te, einen 5(u§glei(^ juftanbe. !5)ic£ifuro§ lüurbe entfe^t,

(Sutt)c^eÄ üerbammt unb aU giltige Seigre feftgefe^t: „(Xljriftu?, eine ^erfon, nac^

feiner ®ott^eit emig bom Spater, nad) feiner SDienfd)!^eit uon ber jungfröulicfien ®ütte§-

gcbärcrin, in jinei l^Jaturen nnoermifc^bar, un^ertrennlid)." G? niar ein ©ieg jugletd^

be§ romifcfien iöi^tum» unb be» ^aifertum§.

9lud^ S^aifer :^eo I. (457—474) l^ielt biefe 93efd^rüffe gegen 5lIejonbria aufrecht,

unb nur ganj üorübergetienb gedingte ber 9JfDnop!^i}fiti§mu§ in ^onftantincpel felbft jur

|)errfd;oft, aU £eo§ 9kd)foIger ^eno bem 93afili?cu§ meieren mu^te (476/7, f.
<5. 90f.).

S)o(^ fuc^te biefer bie 9J?onop{)i}fiten burd) eine oermitteinbe gormel (bof)er |)enotifon),

meiere bie ftreitigen fünfte umging, ju toerföijnen (482). 5tnaftafiu§ I. (491-—518)

fetzte fognr einen mcnopI)t)fitifc^en ^ntrinrdien in ^onftnntinopel ein (495), hx^

3nftinu§ II. (518— 527) fic^ luieber gegen bie UJfonopfjt^fiten »uanbte nnb il^re

93i)c^öfe öertrieb. t^reilid) nmr ber ©ieg aud^ bieÄmal nid)t üonftänbig. 3}ielmef)r

bel)auptete fid^ hiQ monop^ijfitifd^e £e{)re in 3(gt)pten, tueil fie bort S>oIföfad)e mar,

nnb trug fo mefentltd^ baju bei, ben ^ufammen^ang biefer ^roüinj mit bem

9?eid)e ju lodern.

^*« «*'«'*'*« SSie bie ^irdje, obmot)t burd^ ben ®(nuben ^ufammenge^ntten, fid^ immer fd)ärfer

aiiic^auuiiB. in ®eiftnd)e unb Saien fc^ieb, unb ,ytmat feit 5luguftin fid^ aU bn§ Ijimmlifd^e ®otte§=

reid) gegenüber jeber irbifdjen ©emeinfdiaft fütjlte, fo bilbete fidj aud) in ben fittlic^en

Slnforberungen eine gtueifad^e Stfaftufung, eine i)öt)ere unb eine niebere 9tei|e. ^ene

oerlongte eine unnatür(id)e (Sntfogung burd) Srtötung ber ©innlidjfeit, SSerjidit auf

allen eignen SKiUen unb S3efi^, biefe gemäl)rte ber 9}?affe ber 9J?enfdjen erlaubten

®enuf5, aber nur aU ein ^i'Qeftänbnig an bie ©cEimädie ber 9iotur. jTaä l)öd)fte

fittlic^e ^hQül lag alfo grunbfätjlid^ über bem ©tanbpunfte be§ in üoller meltlid)er

^t^ätigfeit ftei^enben S!JJenfd^en, mar ein meltfrembe§; bie irbifd^e Slrbcit galt al§ ettna^,

mag ^mar nid;t ju ^inbern, nber ber fittlidjen 93ollenbnng im SSege fei. S)iefe mclt-

feinbltdje Slnfdjauung erHärt fid^ au§ ber tiefen Slbneigang gegen eine grünblid^ öer-

berbte ©efeflfc^aft unb auS^ bem ^nffunuifulriid^e aller meltlid^en Drbnungen, boc^

fie njor nid)t fät)ig, fie ju erneuern, meil bie gcforberte fittlic^e Slnfpannung ber menfc^«

liefen SfJatur miberftrcitet unb niemanb reformieren fann, ma§ er beraditet. 5)a^er

gel)t burd^ bie ganje d)riftlid)C Söelt be§ SUHttelalterS ein tiefer, unl)eilbarer 9ti§.

»irc^cniurtit. ®inerfeit§ loderte fid^ nun ben Saien gegenüber bie alte ©trenge ber ßird)en=

jud^t; an ibre ©teile trat eine 9JJenge Heiner, genau obgcftufter S3n^en. 5)a§

©ünbenbcfeuntni^ mürbe nur im Slbenblanbe nl§ 23ebingung ber 93ergcbung angefel^en,

boc^ feit £eo I. in ber gorm ber Ct)rcnbeid;te. 3"' Orient Ijulbigten einer ftrengeren

S3uf5bi§,^ipliu nur bie 9toöatianer, bie 9ln^änger be§ S'Jotjatianug, bie inbe§ üon ber

l)errfd)enben ^ird)e befämpft mürben, ^luberfcitä mürben bie 5pri'ei'W"9P" ö" ^i>^

£eben ber ®eiftlid)teit immer fd)ärfer gefponnt. ^m Orient öevlougte man allerbing§

bie (S^elofigteit nur üon ben 33ifc^üfen; im 2Öcftcn biigei]en molltcu fd^on feit bcm
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©nbe be§ 4. ^Q{)rl)unbert§ mancfie ^roüin^iatftinoben nur ben ®ubbia!onen il)re

grauen laffen, o^ne freilid^ bamit burd^jubrtngen.

jDie [trengfte Snlfagnng luurbe ^uerft im 9}Jür9enIanbe öon bem SRönc^tume

^raftifc^ burd^gefü^rt, ta^ hiixd) ^-pac^omiuä in 3(gt)ptcn um 320 feinen Stnfang ua^m,

unb hal'i) bilbeten bie ©c^aren fanattidjer 9J(öud)e, jumal in ber ägijptijdien unb

ft)rifd)en 2öü[te, ein bemofratifd)cy, ftet^ fanipfbereitet (SIement. ©efe^e für ba§ gc-

meinfame 9}^önd)gleben gab juerft bie Sieget S3afiliu§' be§ ®ro§en. 9iod) ^ö^er fd)ien

bie ©tufe ber |)eiligfeit, iueldie bie (Sinficbler unb öor aHem hk fogenannten ©dulen-

i)eiUgen im Crient erreid)ten, juerft ber ©tjrer ©imeon (<2tl}Iite§), ber auf feiner

©öule bei ^tutiodiia ben ^öolfern ein 9J?enfd)ena(ter lang 33itfee iinb @ntbet)rung

tum; söeiies

Mctue ooit

ajuifio.

58 Caa iSsneöthtincrklollet auf öera fi&oiiU Caffino bei Wtapel.

prebigte (feit 422). ^m nüd^terneren 5(benbtanbe fanb bal 9J?önc^tum äunöc^ft nid^t

fo aUgenieineu 5lnf(ang, bo(^ grünbele bereite 9Jfartiu üon S'ourS um 400 ein gro^eg

^lofter, unb noc^ im Saufe besi 5. ^ßtji^^uJi^ertg erlangten bie ^löfter ^rlanb§ au§er=

orbentlic^e S3ebeutung (f. unten). ®ie bem Slbenblanbe entfpredienbe gorni fanb aber

erft S3enebictu§ oou 9iurfia.

3n biejer tlciiieii iimbriid)en ©labt um 480 gebovcit, tarn 53enebictu§ im ?Uter üon iner,^e[)n

^aljven und) 3iom. STorl) eine uinr)ibciftet)lid)e 9ieic(unt3 ju befdiaulidiem Üeben tvicb bcn 3ütu]ling

üon feinen Stubieii lueg in bie S3crgeinfamfcit beö SabiiicilaubeS und) Subinco (Sublacu).

§ier lebte er nnfangS, in %dk geljülit, alö (Sinficblev; aUi tliiii aber .^ablveidie gl';id)i]eftiiiniite

©enofjeit äuftrömtcu, en"id)tete er aünuiblid) ,vi'ölj tiöfterlid)c ®enoficnjd)nftcn 51t je .yuölf

9)cönd)cu unb ftcllte t)ier, unterftül^t vpu feiner 6d)uiei"tcr Sdjolaftica, feine niilbe, meiifd)Iidie,

aber fefte Siegel auf. ?(ud) fie Derlangte 33uf5e unb ''.)lbtLituiig be§ ^-leiidieö burd) (snften, 9^ad)t=

luad^en, Webete unb finfteiungen, aber aud) regchuäfngc .'paub= uiib (:^eiite§arbeit inndjte fie bem
„Orben ber i}3enebif tiner" jur '!Pflid]t. Später (529; uetlegte Ikncbictuö jeiu .S^auptflofter

auf ben ifolierten fd)roffen SDJonte Gaffino ijod) über bem I)errlid)en Siri§tl}ale bei ^Jccnpel, luo
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nn bie ©teile einc§ ^Ipollotempelöi, bcn er äerftörte, feitbeiu bn€ älhittevljnity für alle 9?ieber=

lanitngen bc'3 Cvbcii§ evvid)tct anubc. ivxx ftarb '^ciicbictuc- im '^alnc ö44, fein Cvben iier=

breitete fidi aber über ba§ i]nu;,e '"^Ibcnblaiib ali- bie nnd)tii]i"te aller mLiiKl)ijd)en ^krbiiibiuu^eii.

Gr luiirbe einer ber iiröijten nnb uerbienftiuiUften .Uultnrtriirter be§ geinmten 9Jfittelalter§ nnb

oft faft bie cin.yiie ^-^"f"*' bercr, bie, abfleftofjcn uon bcm rollen treiben einer entgcifteten

"fijelt, nad) l)oljereu fielen ftrebten.

5^ie irü()cr)ri)"llid)e .^nnft.

@» Wat tidtürlid), ba§ ein jo reid) entiüicfcltev tircf)Iic^eÄ geben aucf) in ber

St'unft einen entiprcdjenben ^lu^brud judjtc. ^atte c§ bod) feine ganj befonberen

53ebürfnil"fe unb ganj neue ^bcale, bie ber ^unft neue ^^Intricbe gaben, nad)bem bie

nntife Siinft feit bem 4. Sat)r[)unbert nieljv unb nie^r ber ©rftarrung oerfaClen Juar

unb a(Ie§ fünftterifc^e 9Sermi3gen eingebüßt, bie ted)nifd}e gertigfeit aber beiua^rt {}atle.

59. Die CScabliapeUe bec (BMa JOlacttia in Ü^aDeium.

»itsafitiien. Siuen \äl]Qix 95ruc]^ mit ber 83ergangeuf)eit leitete bie neue c^ri[tfid)e ^unft nidjt

ein, fie bebicnte jid) üielme^r ber 9J?itteI, bie fie öorfanb, foiueit fie il^ren Biue^f»

entfprad)en. :^n heu erfteu 55af)rl}i>iibcrten I^atte [ie [ic^ anf ^^riüatljäufer ober auf bie

Stata!omben, bie untcrirbifdjen ÖJrabgeiuöIbe, bcfdjränfen muffen (f. 53b. II, @. 854 f.);

erft feit Konftautiu bem ÖJro^en luar fie in bie Öffentüi^feit getreten, nnb rafd; ent=

ftanben überall 5a[)Iretd)e S!ird)en, mit ^Borliebe über ben ©räbcrn üon Stpofteln unb

9Jiärti)rern ober auf ^(a^cn, bie man burd) eine Sönnbererfdjeinung geheiligt glaubte.

^Jhir t)erl)n(tuiymäf3ig feiten finb ®öttertem^el baju umgeftaltet luorben, ha biefe im

gau,^en für eine gröfjere ©emcinbe ju uienig "Slaum boten. ®a§ Jlsorbilb für bie

Iftird)cu gaben üielmeljr bie Säulenböfe ber '"4>riüat[)äufcr (f. 93b. II, ©. 5G2f.) unb

bie 93afi(iten, (^eridjtio- nnb SOJartt^aHen Don oblonger Einlage mit ©äulengalerien

an bcn Sangfeiten unb einer lueiten, I)albruubcu 9iifd^e (5lpfi§) an ber bem (£in=
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gange gegenüberttegenben ©c^niatfeile, tuo auf erf)ö^tem ^la^e ber Sttc^ter fa§ (f. S3b. IT,

©. 7G3 unb ©. 783). Qttbem ninn biefe gönnen ju ®runbe legte, auf ben Sangfeilen

Smporen für bie grauen einbaute unb ben Slltar in bie 2Ipfi§ fe^te, ]d)ob man üor ben

©ingang eine ^oriiatle für bie norf) nidjt Getauften (S^artl^ey) unb tegte jutueilcn nrr

bie ganje Slird^e einen großen mit ©öuten^allen umgebenen 5ßorf)of (Sltrium), mit

bem SSei^brunnen in ber SD'Jitte (^antI)aro§). Sie Orientierung ber ^ircf;e öon Cft

noc^ SBeft fam erft a(tmäi)tid) auf. '2)ie

«Säulen tüurben nntifeu iöaumerfen entnom-

men ober fold^en nadE)geaI)mt, iuobei ba§

reicJie forint^ifdje Kapital beoor.^ugt lüurbe,

unb jlüar trugen bie ©äuleu urfprüngtic^

ftad^c^ ®ebä(f, bi§ fdiou gegen (Snbe be§

4. ;3al^rt)unbert§ hk SSogenfteKung über

ben ©äulen auffam. ^sv^ SSeften öerfc^tuan=

ben fe^r balb and) bie bon ben ©äulen

getragenen ©mporen, unb an bie ©teile

traten glatte SSänbe mit genftern, lua§

natürlid) ba,yi führte, ben ©eitenfdiiffen

niebrigere 2)äc^er (^ultbäc^er) ju geben.

'5)ie ®ede be§ ganzen SSane^ lüor ftet§

au§ S3alfen gefügt, geloölbt nur bie 2tpfi§,

3U ber ber fogenannte Triumphbogen ben

3utritt eröffnete (f. S3b. II, ©. 85G). ©e^r

frül^ fc^ob fid) bei großen Sirdien jluifd^en

bie 5I|)fi§ unb bal 2angfd)iff ein Oucr-

fd^iff, fo ba§ ber ©runbri^ bie gorm

eine§ Kreu5e§ er£)telt. ^n fold^er Söeife

eutftanben in 9tom feit 350 bie beiben

großen S3aftlifen ju ®t. ^eter (mit Ouer=

fd)iff), ©anta Waxia (SJJaggiore) , ^ant'

3Ignefc , ettüaS fpäter
,

gegen (Snbe be§

5. 3fl^^^§»"bert§, bie nod^ (jeute in alter

(njenngteid^ erneuerter) ®eftatt befte^enbe

^u @t. ^au( üor ben SJJauern mit fünf

©d^iffen. ^m Dften blieben hk ©aterien,

ber bort üblichen ftrengeren ©djeibnug ber

®efd)Ied^ter beim ©otte^ibieuft eutfpred^enb,

n)ie in ber fi^önen 2)emetriu§!irc|e in

2;{)effaIonifa ou§ bem 5(ufange beg 5. Sat)r-

^unbert§. ^n bem ^otjarmen ©ijrien baute

man anfangt geJüöfinlid) nur ganj fc^Iidjte,

nmffioe ©teintiri^en unb erft feit bem

5. Sal^'Ijmi'^fi-'t S3afiüfen , bann oft mit

brei Slpfiben, nad) ber ga^ ber ©d)iffe. ÖJtodeutürme loaren anfangt uod; fetten.

Sn Italien fe|te man fie felbftänbig neben bie Kirdie, in ©ijrien nn hk gront,

hieben biefe Sangbauten treten oon Stnfang Zentralbauten, boc^ juerft nur aU s^maibau-

®rab= ober ^lauffapeUen (^öaptifterien). S)a§ JBorbilb baju boten hk 3ftunbbauten ""•

ber römifdien Sijermen. ®ie ®ede ttjar bann enttt)eber f(a^ ober Don einer Sluppcl

gebilbet, ber 9iunbbau felbft ruf)te entiueber auf einer maffiüen Mann ober auf ©öuleu.

60. ®ljrlB»9 als guttr flirte.

TOormorftatue qu8 bem 4. ga^rfjiinbert, jcljt im
SKufcum bcs SateranS jit 9!om.
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3uU)etIen fügten fic^ furje Seitenarme an, fo t)a^ t)ie ^reujform entftanb. ^tc

erftcn ^ßetfpiele ber einfacf)ercn *?h"t [inb bie lauffapcde Snn ®ioDannt in goiUe

am Sateran in SRom aii§ ber ^ett ßonftantinl be» ®roBen, lange bie einzige 2;auf=

firc^e 3ftom» unb aU ©auiuerf Mv SSorbilb für alle S^aptifterien Stßlienä, unb bie

(Srabfapelle ber (£on[tantia, ber Sc^tuefter Slonftantin^ be§ ®rofeen, bie je^ige üix^t

(Santa Softanja an ber i^ia ??omentana hei Stom; fcf)on prnntDotler ift bie Qirabfapelle

ber ©atla '^^lacibia in 9?aoenna au» ber 3J?itte be§ 5. ^a^röunbert^. ®er griec^ifd^e

Cften bePor.^ugte fpäter überijaupt ben ^^"fralbau. (Sine§ ber ätteften SSeifpiele ift

tjier bie ©eorgsfirc^e in 5;l)ei"fatonifa.

«tibnerei unb 5)ie 53ilbneret unb SJZalerei I)atte fid^ junnd^ft auf hk '3(u§fc6müdfung ber

^atafomben unb bie ptaftifc^e Sßerjierung ber ©teinfarfop()age befc^ränfen muffen unb

fic^ ^ier eng an bie ?tntife angefcfiloffen, inbem fie tik ©örge mit 9teüef» aueftattete,

bie in meift fe^r ^anbmerfgmä^iger Slu^fübrung ©jenen au» bem i^eben (S^rifti ober

folcfie auf bie» bejogene an^ bem ^Hteu 3!eftament barftefiten (f. S3b. II, S. 852),

unb bie 2Bonbe ber ^atatomben mit leichten, mcift fijmbolifc^en Ornamenten bebecfte.

Später boten bie SBänbe ber X^irc^en ber 5re§fümalerei unb ber SD^ofaifbilbnerei ein

iueite§ gelb. 5)ie ®egenftänbe unirben natürlich ber ^eiligen ©efdiic^te entnommen.

@ine0 ber erften S3eifpiele bietet bie Santa HJJaria 91}?aggiore in 9?om, Wo in einer

9?eif)e öon äJiofaifen be§ 5. Sa^r[)unbcrt» bie |)auptf5enen an§ ber alt- unb neu=

teftamcntlid^en ®efcf;id^te öorgefü[)rt werben. 93efonber§ ^äufig Jücrben ßf)riftu§, bie

©üangeliften unb bie 5lpofteI bargeftellt, fo in ber ^^^aul^bafilifa bei 9?om über bem

Üriumpijbogen, aber quc^ fc^on SJiaria al§ SJZutter ®otte§ in ber SJiaria SJJaggiore,

ber älteften 9}iarienfird^e 9tom§. ®ie ^luffaffung frf)(o6 fic^ jnnödjft ber 5lntife an,

lüie j. 93. ß^riftuä gern in jugenbtid^er ©eftaü alö Orp£)eu§ ober aU guter ^irte mit

bem Samm auf ber Schulter erfc^eint; fpäter jeigen bie ©eftalten einen eigentümlich

ftitlen, leibenfc^aftSlofen, feiigen ?tu§brud, im 5. 5$a^rf)unbert loerben fie efftatifd^,

fc^roärmerifc^, ernft. ®ie 'i|?Ioftif fanb, abgefe[)en üon ben Sarfop:^agen, iiieniger 9Sev=

menbung; Statuen finb nufeerft feiten (fo ßt)riftu§ aU guter ^irte im Sateran unb

ba§ berühmte fi^enbe Sronjebilb be§ 5lpoftel§ '>)ßetru§ in ber ^eterötirc^e, hüv lualjr^

f(f)einlic^ ein taiferlirfie» 2Beibgefrf)en! an§ bem 5. Sn^i'bunbert ift). ^Dagegen n^urben

bie 2)ipti)d)a (bie ^ecfel ber in ben ^ircfien gebrauchten 9?otijbü(^er) gern mit reichen

(Slfenbeinfc^ni^ereien gefcf)mücft. ©anj neu unb fpejififc^ d^riftlic^ finb in 9J?atereien unb

bilbnertfd^en arbeiten W Si)mboIe: ba§ ]^ (G^riftu»), ha^ A unb Q (21 unb D), ber

i^ifcö (griecf)ifc^ iciitliys), bie 2lnfang»buc^ftaben Oon Jesus Christos theu (li)yios soter

(Sefug 6^riftu§ ®otte§ So^n, ber ^eilanbj, ha§ Samm, ber 35?einfto(f, 'ba^ Streuj.

So ftaub bie Sirene ta aU eine gefd^Ioffene, organifierte SJiac^t, folgerid^tig

burc^gebilbet, bereit! geflutt auf bie Überlieferung mehrerer 3al^r[)unberte, im Sefig

be§ beften 3:eile§ ber geiftigen ^interlaffcnfc^aft be§ ^(tertum§, bie beften Gräfte un-

tuiberfteljlid) an fic^ feffelnb, aU eine über ta^ ^rbifc^e i^inauÄragenbe ©emeinfc^aft

mit feftem ^-öertrauen in bie ^ufmift erfüQt, luä^renb rin gaumiger adeg in ^f'^fo'^ "i^ö

3erftürung ju Perfinfen fdjien.
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3tt)eiter 3cUrnum.

Mz Ißzxxobt neuer ^faafßnbilbungßn (476—650 n. Olf^r.).

Einleitung.

er ©tur^ ber röini[c^en ^errfd^oft in Italien Jiatte ba§ SBeftrömifd^e 9ietd^

tt)atfäd^Iic^ in eine ^(nja^I germanifd^er ©taaten aufgelöft. ^n Ita-

lien felb[t nnb norb»üärt§ bi§ jur ®onau gebot Dboafer, in 9?orbafrita

:§errfrf)ten bte SSanbalen, in Spanien SBeftgoten, ©neben unb Sltancn,

bie er[teren bi§ in§ füblid^e (SaHien l^inüber. ^n Britannien breiteten [ii^ bie 51ngeln

unb ©ad^fen langfam au§, im norböftlid^en ®a(Iien begannen üom Siieberrl^eine !^er

bie j^ranfen nm \xä) ju greifen, im ©üboften fa^en bie SBurgunber, nur ein SSejirf

um ©oiffon§ unb ^ari§ ge^ord)te noc^ einem römifd^en ©tatt^atter. 5lIIe biefe ®er-

manenfiir[ten, mit 5lu§na:^me ber banbatifd^en unb angelfärfififcöen, föaren fid^ bemüht,

it)re ®en)alt ber 3lnerfennung be§ ^aifer§ in 9tom ober ^onftantinopel ju öerbonfen,

fie betracEiteten i^n at§ i:^ren Dberfierrn, fo menig fie i^m n)irflic^en ©influB geftatteten,

unb enthielten fic^ mandier Stbjeid^en, bie er fic^ öorbe^ielt. ^n ben einzelnen 2än-

bern felbft ftanben bie ftörfften ©egenfä^e unüermittelt nebeneinanber. „§eibnifc^er

®Iaubc unb ©f)ri[tentum, ^att)oItji§mu§ unb 5(riani§mu§, römifc^e» ©täbteleben unb

beutfd^c S3auerntüirtfd^aft, ^anbel§öerfe^r be§ ajiittelmeere^ unb gänjtii^er $IJ?angeI an

beutfc^em Kapital, römijcE)e ©efd^id^tfc^reibitng unb beutfdie ©age [tetjen nebeneinanber.

©Corner njirb e§ ben S^ölfern, fic^ in biefen ^ontraften jurcd^tjufinben, eble ©tömme
ge^en baran ju ßJrunbe, aber auf ber 58erfö^nung, irelc^e bie Übertebenben fanDen,

ru§t unfre gefamte Silbung."

5tm ^eftigften finb biefe kämpfe in Stauen gemefen. dreimal binnen hjeniger aU
f)unbert Sa^^ren lüed^felte Ms, i'anb ben |)errn, unb auc^ ber le^te germanifd^e ©tamm,

ber t)ier einnjanberte, bie Sangrbarben, üermod^te nieber ba§ gan^e Sanb fic^ ju unter-

tnerfen nod^ feine ©elbftänbig!eit auf tk ®auer 5U behaupten. 2lu(^ bie ^errfc^aften

ber SSanbalen, Söeftgoten unb S3urgunber gingen ju förunbe; nur bie 5lngetfad^fen in

^Britannien unb auf bem geftlanbe bie granfen entmicfelten ^ä^igfeit genug, um fi(^

nad) allen Stid^tungen au^jube^nen unb bie germanifc^en ©runblagen i^rel ©taat§iüefen§

ju beiüa^ren. Sa, ba§ gräntifc^e 9teicE) lüurbe ber Sern für alle mitteleuropäifc^en

Sa. SfficUgefc^ic^ie III. 15
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©taatengebilbe, unb jugtetd^ ba§ einjige neben benen ber 9tngelfac^fen, ba§ fid^ tücntg-

fteng in feiner öi'tlidjcii ^älfte hk germanifcfie ^Nationalität eri)ielt. jDenn überalt

fonft erlag fie bcr immer noc^ tüeit überlegenen römifd^en ^nltur, unb unter bereu

^errfdjenbem ßinflug eriüucfifen au^ ber SSerbtnbung germanifcfier unb römifdier SSe^

ftanbteite bie romanifd)en DJationen. ^nbem aber bie beutfrfien Stämme öftUcö be§

9tt}eine§ firf) bem gfänfifc^en Sicic^e anfrfiloffen, ertiielten fie äugleid} ha§ (£i)riftentnm

unb traten bamit in tiit Si^elt ber abeubtänbifdjen ^ultnrüötfer ein. Unberül^rt üon

ber d;rift(id^en ^ioilifation blieben bagegen bie ffanbinabifdjen SSöIfer; ja fie fud)teu

feit ber 2. |)ä(fte be» 8. ^atirljunbert» i^re germanifdien unb romanifdien 9kd)barn

mit öer{)eerenben Ütaubäügen l^eim unb fanbeu erft fpäter tiie Sßerföl^nung mit ber

c^riftUdien Sliiltur.

9Uif bie germanifd^e SSöIferioanbernng folgte bann im Dften unb ©üboften ©uro^jaS

eine flaiuifdie. 5lu§ bem 3»'ifi'ii ber unermefeUdjen 2:iefebeneu he^i' f)eutigen 9iu^<

lanb ergießen fid^ bereite feit bem 5. 3al;rf)unbert if)re ^ßölferiuogen nnd^ bem SBeften

unb ©üben. 2)ort überfluten fie ha^ go«,')« atte ©ebiet ber oftgernmnifd^en ©tämme

bi§ an bie ©Ibe unb ^Baaie, i)iex faft bie gefamte 33oIfanü)oIbinfeI. 2:ro^bcm gelingt

c§ ben (Slaiueu nid)t, bo§ ©efüge be§ Dftrömifdien (S3i}jantinifd}en) 9?eicE)e§ ju 5er*

ftijren, tuie 'öa^ bie ©ermanen im SBefteu üermod)t Jiatten. 9Jur im 9?orben ber |)alb»

infel grünben fie unabbängige ©taoten; in ben ©i^en bagegen, bie fie fübtid^ be§

93alfan einnetjmen, unterliegen fie bem politifdjen unb firc^Iic^en Übergeiuid^t ber

58i)jantiner unb üerliereu größtenteils and) il)re Aktion alität.

9lber eine noc^ oiel gelüaltigere Umgeftaltung bringt ha^ Sluftreten einer neuen

Steligion mit fid), be§ 3§Iam, 'iSon i[jm begetftert unb an nod^ unberbraud)ter

SJaturfraft aüen SNac^barn tneit überlegen, tragen bie 5(raber hk gal^ne i{)re§ ^ro-

p^eten im SBeften bis on ben 2tttantifdE)en Djean unb bi§ über bie ^t)renäen, im

Often bi§ an ben ^nbuS; fie ftürjen haSi 9feupcrfifd)e 'Skid), entreißen ben 33l55antinern

©t)rien, ^ilgi^pten, 9?orbafrifa, ©ijilien, ^erftören bamit ben uralten ^ulturjufammeul^ang

ber Slüfteuläuber beS S[Ritte(meerc5, übernel^men aber bann t)on tm Unterworfenen

einen guten 2:eil beS geiftigen ©rbe», lüeldje» ha§i Slttertum ^interlaffen l^atte, um e§

ouf i^re SBeife fort^ubilben.

Snmitteu biefer ®ärung erf)äü fid^ ba§ SBtijonttnifd^e (Dftrömifd^e) 9?eid^ mit

be»üunbern§U)ürbiger 3ä^igfeit, trot^ aller SSerlufte unb ®efat)ren öon außen, tro^

fortgefe^ter fird)Iid)er unb ^jolitifdjer ^eTiuürfniffe im Innern, tro^ tiefen ©itten«

toerfaHl, inbem eS jugleid) bie antifen Übertteferungeu für eine beffere 3"fu"ft auf-

beiuafirt, für ^al^r^unberte nod^ ber cinjige luirflid^e STuIturftaat ber d^riftlid^en SBelt.

^as ^i)3antinifcöe '^Xeid) unb feine ^ac^ßant (518—641).

5)a§ 3eitaltcv 3uftiuinn§ I. (518—565).

«öarofttt be§ St'aum jeuiatä bcit \xd) ein ©taat-oUiefen unter fdiünerigeren 3.^erl^ältniffeu bel^auptet

Sc^cn iRtic^e«. luie ha^:- 93l)äanttnifd)e 9teid). ^ortum^rcub burd) bie ©infäfle norbifdjer 53arbaren

bebroi)t \mh üerJuüftet, im Cften üou bem ilceu^jerfifdjen 9?eid^e ber ©affauibcu bebrobt,

fpäter me{)rerer feiner mid;tigfteu ^roüiujen burd) bie 5lraber beraubt, litt d im J^nnern

unter ber bem römifd^en ^atfertum üou jeber eignen Unfid^erljeit bcr 5:^ronfoIge, bie

läufig bie Ihfadie blutiger Umuiäl^ungen uuirbe, unb fange ^eit aud^ unter fird;Iid^en

^enuürfuiffen, bie met)r unb mel)r mit ben Wegeufät^eu jtuifc^eu ben einzelnen ^ro=

öiu5eu oerfdjmoljcn unb ber (£iut)eit besi JReidic» um fo gefä^rlidjer luurben. ^a^u

gefeilte fid) in ben .'pauptftäbten ein ^obeS SJfafj uou fitt(id)cr :L'eid)tfertigfeit bei einer

äußerlich afleg be^errfc^eubcu ftirdjiidjteit. 5(ber aud^ a\\ (^egeugetuid^teu fehlte e§
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nid^t. ^XD^ alten SSet^eerungen Mteb ^onftantinopel immer bte er[te §anbel§)'tabt

ber bamaligen 2BeIt, hav gan^e ^eid) ha§ einzige d;ri[t(ic^e 2anb im Umfreife be»

UJ^ittehneereS, wo bie Srabitioneu be§ alten Sun[t- iinb ©eiiierbebetriebeS [ic^ uienig

üeränbert forterl^ielten, unb bie bijjantinifc^e Kultur wax nicfit nur bte gro^e 33eiüat)rerin

beg antifen 2Bi[fen§, fonbern, befonber^ in ben fpäteren ^a^rfiunberten, ha^ eigen-

tümli(^e ©räeugnig be§ griei^ifcfieu !!ßoIfygei[te§ in feiner SSerluanbUmg burd) ha^ G^riften=

tum unb bufd) bie engere ^-öeriUjrung mit ben Golfern be§ D[ten§, benen er nä^er

trat al» bem lateinifd^en 2lbenb(anbe. (Sine ^luar befpottf^e unb oft fäufüc^e, aber

immer georbuete SSeriualtitng t)ie(t hk Derfdjiebenen ©ebiete unb 9JntionnIitäten Juie mit

eifernen Sltammern jufammen unb morb unterftü^t burc^ bie ftraffe Drganifation ber

gried^ifc^en S^irc^e luie burc^ ha§ mel)r unb mef)r iieröortretenbe SSonuiegen bei griec^ifd^en

<Slemente§. S^(^^ t'ie ©taatafpradie blieb nod^ lange, etma bi§ auf ^aifer 9Kauriciu§

(582—602), römifc^, unb bie freilid; furd)tbnr gelic£)tete S3eöölferung ber nötblidjen 2;eilc

ber 93al!an^albinfel fprad) hi^ auf bie (Siniuanberung ber ©(aiueu burd^iueg lateinifc^,

nid^t griec^ifd^; gried^ifd^ aber luar bie getualtige |)auptftabt, griec^ifc^ bie Seüölferung

ber füblid^en |)älfte ber ^albinfel unb gan,^ Slteinafien», unb aud^ in X'igi)pten unb

(Sl)rieu überiüog hav Öiried^ifc^e a(§ bie ©prac^e be» gebilbeten ^'erfe(}r§ bie ein-

leimifd^en 9JZunbarten. Saju nun t)a^ Überge»ui(^t unb bte llneinnet)inbarfeit ^on=

ftantinopel^, an beffen SJJauern met)r aU einmal ba§ ©diidfal bei 9teid)e§ t)ing unb

beffen Söcfi^ and) jeben Stampf um ben 2;tjrou ent-

fcfjieb. ^m ^rieggiuefen aber blieben bie SSQjnntiner

ütleu i^ren S^ad^barn überlegen biä jum 5tuftreten

ber ^anitfd^aren, unb nic^t minber in ber Diplomatie.

30^ unb berec^nenb, getuiffenlol unb öerfc^tagen, üer-

ftanben fie e§, hk fremben SSöIfer balb einjufc^üdEis

tern, balb ju geioinnen, balb gegeneinanber ju Oer= 62. iwnnje mit Dm ßiibnia 3:n|iinn9' i.

tiefen, unb ergänsten fo l^äufig bie ©djioäd^en it)rer (ffönioi. äwunätabinett in »eriin.)

Striegfiit)rung. Unb bie§ (Semeiniuefen t)at ^wax oft

geioaltt^ötige ujtb ruc^Iofe, aber faft immer auc^ fähige unb bebeutenbe ^errfd^er befeffen.

©dEimerlic^ loürben fie inbe§ mit fold^em ©rfolge fo ütelen ®efali)ren getrost l^nbcn,

ttJÖren fie nic^t atte don bem jöi^en ©elbftgefiU)! erfüllt getoefen, iia§ in ber (Erinnerung

an eine ftotje S3ergangen|eit lourjelte. 9}iod)ten fie aud^ einmat am 9?anbe be§ SSer-

berben§ fielen, bie 33l)5antiner oerga^en nie, baß i^rem ^aifer Don dled)t§ luegen hie

^errfd^aft be§ gansen römifd;en (Srbfreifel gebühre. Unb fo gemaltig tourbe burd^

alles bie§ bie Überlegenljeit be§ alten ^utturftaate§, bafi er fid) nic^t blo^ behauptete,

fonbern aud^ eine ganj Slnjatjl meift nad^l)altiger Eroberungen mad^te unb jat^tlofe

frembe 83eftanbteile, ganje ©lömme luie einzelne, Der blj^antinifd^en ^iüilifation unter»

iüarf, ja i^nen ha^ (SJepräge be» griedEiifd^en SSoIfStumS aufbrüdte.

S)en Slbfd^tufj ber ftaatlidien unb fird^Iid^en ©eftattung auf ®runb ber ^onftan- Suftinus i.

tinifc^en (Sinrid)tungen erhielt ba§ 3fieic§ burdf) eine neue, no(^ romanift^e 2)t)naftie.

Sie berbrängte ba§ ®efd^IecE)t 2tnaftaftu§' I. (491— 518) unb ^atte i^ren erften

SSertreter in Suftinug I, (518—527). Der Ujor ein rauher, be§ Sefen§ unb @d^rei=

ben§ unfunbiger ©otbat. ©in S3auernfo{)n ou§ bem genügen S3ulgarien, übrigen^

nidfit flaiuifc^er ^bfunft, Joie man lange gemeint ^at, fonbern au§ einer romnuifierten

barbanifc^en Familie, tuar er unter 3eno I. in tie faiferlid^e Seibioac^e getreten unb

i^atte fid^ bi§ ju beren 3tnfü^rer empcrgefd^ioungen. ?U§ (SJarbeprnfeften tuaren i^m

nad^ bem 2obe be§ 2lnaftafiu§ gro|e ©ummen jur SSerteitung unter bie Seibtnac^e

jugefteHt Jüorben, um burd^ bie i^m ergebenen (SJarbetruppen ben älteften S^ieffen be§

oerftorbenen Imperator», §t)patiul, jum ^aifer ausrufen ju laffen. 3wftinn§ benu^te

15*



116 3)a§ ^ÖDjantinijdie SReicft unb feine 9?nd)bQnt (518—641).

jeboc^ ta^ (Selb jur 5Seftecf)ung ber 2eibtoad)t ju feinen eignen (fünften. 2)er Streid)

gelang, unb er beftieg, bomalä über 60 ^s^'i)xt alt, ben S^ron üon St)janä unb beeilte fic^

nun, fic^ feinel ebemaligen greunbel 5(mantiu§, ber i^m bie 93?ittel jur ©eiutnnung

ber Gruppen geliefert, foiüie feine§ 5In!^ange§ ju entlebigen; aud^ ber ©otenfü^rer

SSititian, ber fic^ aU orl^obojer G^rift ber ®unft be» SSoIfe§ erfreute, beffen ©e*

finnung jeboc^ bem neuen Slaifer gtoeifel^aft erfc^ien, mufete bie faiferlid^e Ungnabe

mit bem Seben bilden. — ^ie SRegierung be§ ^uftinug öerlief frieblid^, ha er nic^t

nur bie 5lrmee für fic^ ^atte, foubern aurf) ein gute§ (Sinüerne^men mit ber ort^obofen

©eiftlic^feit unterfiielt. 2Iuf bem S^rone erinnerte fid^ ber Äaifer feine§ fingen 92effen

3uftinianuÄ (geb. in it^rafien im Sa^re 483), ben er auö feiner bäuerlid^en 'üb-

gef(f)ieben^eit nac^ SiJSanj berief, um an i^m in feinem 3llter eine ©tü^e ju gett)innen.

3lai) einigen ^a^i^fn fonnte er il^m mit gutem ©emiffen bie 3ügel ber ^Regierung

felbftänbig überloffen. Obgleich ^uftinianu§ aU Cberfelb^err be§ Dften§ bie S3er»

pflid^tung ^atte, bie ©renken be§ 9teic^e§ ju fc^irmen, fo überlief er bie§ bod^ ben

!aiferlid)en ^eerfül^rern; er felbft ^ielt e§ für ratfam, in ber ^auptftabt ju öern^eilen,

um fic^ bie 9t0(^folge auf ben 5:^ron ju fidlem. 3u folc^em 3^ecfe benu^te er feine

5lniüefen]^eit in SS^janj, fid^ im 3ii^fu§ i'ie ©unft be§ SSoIfeS ju erJuerben unb im ©enat

fid^ eine Partei ju fc^affen, inbem er fid^ aU ein eifriger, ort^obofer (F^rift jeigte.

63 ^•iitii-*' \.„. ,^ 64

63 unb 64. ©olömfinitn Juliinians I.

63 (»rie*if*et eclitu« 6rt 2ufiinian, auf kern ^vn« iex ebriftuifopf. 64 ©olbmünjt mit tun iBilbni« Suflinion« ouf ket SSotbtrfeiie.

(ÄaifcrI. ÜWünaeiiJ, 5WebQtacn= unb Slntilenlommlungen in SBlen.)

Suftinion I.
Swftt"ian I- (527—565), bamatg 45 Sa^re alt, tüar mö^ig bejaht, oft unfid^er

zbtobora
^^ ll^teil, öou fc^ttjoufenbem S^arafter, aber er l^atte fic^ eine gute t^eologifd^e unb

juriftifc^e S3ilbung angeeignet unb trar erfüllt bon bem S3ett)u|tfein unb bem @toIje be§

re(^tmä§igen ^errfd^er». jS}a§ jeigte fi^ nirf)t nur in feiner Siebe ju I)öfifd^em ^runf,

obftot)! er für feine ^erfon einfarf) unb mäfeig lebte, unb in feiner 9Jeigung, glänjenbeu

9iu]^m fid^ 5u extvnbtn, fonbern bor allem in bem S3emü^en, feinen perföntid^en SBilten

überall jiir ©eltung ju bringen. 2)ie tJoHe ©leid^förmigfeit atleS ftaatlii^en unb

Iird^IicE)en Sebenä unter feinem alTmäd^tigen ^errfd)er)iiitlen mar ba§ 3ie^ feiner ganzen

SSeriüaltung. (Jr i)at e» erreirfjt unb baburc^ bem SStj^antinifd^en SReicfie für alle 3»'

!iinft feinen 6()arafter aufgebrücft. ^abn luurbe er loirffam burd) feine ©emaljlin

X^eobora unterftü^t.

'Jt}CübDra innr bie Joditer eines 93öicniiicifter§ bev „©rüncn", einer ber großen bamaliflen
3irfnepavteicn. 9(nd) bem Stöbe it)re§ 5J5fiter§, ber fie in ber äuficrfteu Sürftii]feit jurücf^

lief?, iinirbe If)cobüro mit i()rcr tieincn 2rf)niefter öffentüd) im 3iif"§ nudiiefteHt , um oom
58olfe bie Stelle einec> 2f)ürl)üterö für ben ,v^'citc» 9?innn il)rer 9J(Utter ,511 crfleljen. 3^ie

„binnen" flemäljrtcn bie 53itte, mcilircnb fie uon ben „Wrünen" mit I)öl)nenber a^cradituni] ab^

geioicfcii unirbe. Sie umr Ijicrnuf Sd)nnjpielerin ober 'Jnn.^crin flemoiben unb ficlniifc ju ben

fäuflid)cn Sd}önen .^ionftontinopi'ly. (irft alc^ fie bie§ fdiimpfüdie "i.'eben fd)on nufi^eiieben {jntte

unb fid) bnrd) 'Kollejpinnen „fän-jlid) nber e[)rbnr" ernnl)ite, lernte fie ^uftinian' fcnnen unb
feffelte il)n fo, baf; er fie ,^u feiner (i5emnl)lin unb bamit ,vtr .Uoifcrin erI)ob. I1tit mcifiuürbii]er

Sid)erl)eit fanb fid) 3:i)eoborn in bicfe Steflunn; l)pdimütifl unb radifnd)tia, nber flug unb
energifd) mie fie umr, nnirbe fie bie befte Stü^^e iljreS (ycmaljlv unb eine ergebene 3:od)ter ber

rcdjtgläubigen ilird}c.



^uftinianS I. 58erroaItung§orbnung unb Beamtentum. II7

Sufliiüan üoHenbete bte 5lu§bitl)ung be§ 9tetd^e§ ju einem 93eamtenftaat unter Sufiininns

ber unumfd^ränften ®ett)alt beg ^atfer§. 2)te letzten Spuren allrepublifnnifc^er Sin- otbnung.

ric^tiingen üerfc^toanben je^t. j5)ie el^rn^ürbige, freilid^ längft gönjlic^ mocfittofe S^fti-

tution be§ ^onfulats, ju bem feit ber Steilnng be§ 9iei(f)e§ ber eine ^anbibat in

9Join, ber anbre in ^onftantino|3eI ernannt n^orben toav, f)ob ^uftinian I. 541 auf.

2)ie nQcf)[len 25 ^al^re tüurben noä) gejault post consulatum Basilii, be§ legten oft-

römifc^en ^onfut§. ®ic Slnnafime be§ ßonjultitell burc^ ^uftin II. (feit 566) unb

feine ?Jacf)foIger tvar eine leere gorm, ebenfo bie SSejeic^nung ijö^nn ^Beamten Qt§

^onfuln, bie noc^ lange fortbauerte.

®er ©enat, befte^enb aul erblid^en 9J?itgIiebern, ^oJien S3eamten unb SSer-

trauenSmännern be§ ^aifer§, ftar eine ^ör|}erfc^aft o^ne njirflid^e 5ßebeutung, ber nur

nodi bisweilen ein 5lntcil on ber ©efe^gebung gegönnt ober n^id^tige «StaatSprojeffe

übertragen h)urben; ^uftinian 50g il^n oud^ ju ben orbentlirfien (SJeric^tSfi^ungen bei

faiferlidien ©taatSroteS (consistorium principis) ijxn^u, um feine tief gefunfene ©ettung

etrt)a§ äu :§eben. Sffiie bie pd^ften re^ublifanifc^en 93et)örben ^u fdtiatten^after (Syiflenj

l^erabfanfen ober ganj berfd^n^onben, fo gefdjnf) e§ aud) mit ber früljeren ®dbflönbig=

feit ber ©tabtüer Haltung. S)ie Furien beftanben aÜerbingS nod^ fort, aber nur

aU erbliche ^ör|)erf(^aft öon ©taatibienern, bie mit il^rem ganjen SBermögen für bie

©runbfteuern ber ÖJemeinbe folibarifd^ tiafteten unb aufeerbem eine 9J?enge foflfpieliger

öffentlid^er Seiftungen (munera) au§ il)ren 3J?itteIn ju beftreiten l^atlen. ©elbft ber

.2;ob befreite ni^t üollftänbig bon biefen SSer|jf(ic^tungen, benn ber ^uriale mu^te bi§

auf $5uftinian ein SSiertel, feitbem fogar brei SSiertel feinet SSermögeng ber ^urie

l^interloffen. S'iur ber I)ärtefte Strang fonnte beSl^alb biefe SRatSfoHegien jufommen-

l^atten, \a ber ©intritt in biefelben n^urbe tvo'i)l gerabeju at§ ©träfe üer^ängt. Unb

bod^ fd^moljen fie immer mef)r gufammen burrf) SSermögenSruin ober gefe^mibrige

^interjie^ung ber 83er|}flic^teten. 2lud^ bie Sefugniffe ber Don ber S^urie noc^

gehJÖ^Iten 9J?agiftrate berringerten fi(^ melir unb mel^r, befc^ränften fic^ aÜmäEinc^ auf

Sf)ätigfeit beim 2lbfd^(u§ bon ^aufberträgen, 2'eftamenten, ©c^enfungen, SSormunb-

fdiaften unb anbre Slfte ber fogenannten frein^illigen ®erirf)t§barfeit. Unter fold^en

Umftänben fanf ber el^emall fo ^ocE)gead)tete ©taub ber fRatS^erren tiefer unb tiefer

in ber ©eltung, unb größeren @influ§ aU er gewannen hit großen ©runbbefiljer

(Possessores), bie ^ni)aber ^o^er ©taatSämter (Honorati) unb ni(^t äule|t ber ^teru§.

gür bie SSerloattung ber ftäbtifd^en 2(n gelegenleiten aber, fotbeit fie fic^ nid^t auf

tit ©teuergefd)äfte belogen, forgten fd^on feit ^onftantin ber ftäbtifd^e ©efenfor, ur*

fprünglid^ 5ßertreter ber gefamten ©emeinbeintereffen gegenüber ber S'urie unb bem

©taate, feit ^uftinian wefentlic^ fläbtifcf)er 9ttd^ter, unb ber pater civitatis (in Italien

curator), ber 58erroalter bei ftäbtifc^en S3ermögen§ unb ber ^olijei, beibe auf 3eit

bon ber ©efamt^eit ber ^offefforeg, |)onorQti, ßurtalen unb ©eiftlic^en erwählt,

hieben biefer ftabtifi^en SIriftofratie bebeutete bie gro^e SJJaffe ber ftäbtifc^en Söebölfe-

rung überaU fe^r wenig, bod^ beftanb il^re GJIieberung in fünfte (artes) fort.

Über biefen berfümmernben Öiemeinben er^ob fict) nun met)r unb mef)r ein rein »cnmtentum.

monard)ifd^e§ SSeamtentum, gut gefct)utt, aber aud^ willfürlid;, t)abgierig unb beftec^*

tid^, ha^ überall nac^ gleid^mäfeigem SÜJufter unb ju bemfelben ^^üerfe berfu^r. 9iic|t

bie SBo^Ifa^rt ber regierten SSöIfer l^atte e§ im 5luge, fonbern faft lebiglid^ ha§i

Sntereffe be§ ©taat§fd^a|e§, beffen Tiitkl bie pruntboHe ^of^altung, bie !ofl=

fpieligen Sauten, ha^ ^eerwefen unb bie unauf§örlid)en Kriege boUftänbig berfdjlangen.

Um ben ©rtrag ber widjtigften ©teuer, ber ©runbfteuer, ju fid^ern, lie^ man überall

bie alte berberblid^e Sinric^tung beftel^en, nad^ ber bie ®runbbefi|er in ©enoffen-

fd^aften bereinigt unb für bie pünftli(^e Stbfü^rung ber auferlegten ©teuerfumme
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120 3)a§ S3l)äantiniic^e 5Reic^ unb ieine 9?Q^6arn (518—641).

I^aftbar toaren. t^ei)lbetxäQt ober $Rücf[tänt)e ipurben mit ber größten ^ärte eingetrieben,

S'onfi^fationen beätjdb fe^r oft tierfügt unb ber Söol^Iftanb baburcft nii^t fetten fd^roer

gefc^äbigt. Xie sabUofen inbireften 5Ibgaben, bie immer lüeitere 'ülnSbe^nung ertjielten,

je t)nufiger bie Grträge ber ©runbfteuer tierfngten, iraren nacf) attrömifc^er Söeifc

oerpac^tet. Xa^u t)cmmten 5a^Ireic^e 9tegterung§monopo(e ben freien ©eiuerbebetrieb.

5Iuct) bie ©eibenprobuftion unb -fobrifation, ju ber einige au» bem fernen ßbina

äurücffet)renbe 9J?önd^e ben ®runb gelegt Ijatten, njurbe fofort monopolifiert. 3" biefei;

gtnanjpolitif ber Siegierung gefeilten fic^ üenuüftenbe (Sinfäde ber norbifdien $8ölfer

(f. unten) unb fc^rerfüd^e Üiaturereigniffe. ©eit 541 etlua Per^eerte eine ^eft 52 ^a\)xt

long fämttic^e ^rotiinjen be§ 9?eicöe§, fie foll fogar hk ^älfte ber Seüölferung ^iu»

gerafft ^aben. ^m ^a^re 551 fuc^te ein furd^tbare» ©rbbeben S3öotien unb ^Idiaja

befonberä t)eim, loarf 5. 33. ^orint^ in 2;rümmer. ®em luäre freitic^ aud) bie beftc

SSenuattung nic^t geiuad^fen geraefen, unb alle jene brücfenben fisfalifc^en 9)la§regeln

luurben boc^ entfc^ulbigt burc^ ben gebieterifcfien 3'uang ber 9fot, faft ununterbrochen

unter SBaffen ju fein.

Bie 3ufttntn= S3efonber§ bebeutfam tritt ba§ S3emü!^en, atle§ gleid^förmig ju geftalten, auf bem

flebung.
' ®ebiete be§ 9tec^t§mefen§ ]^erüor, unb t)ier f)at ^uftinian ta^ ®rö^te geleiftet.

3ui- 3fit 5ui'tinian§ ftnnben nocf) ncbeneinanbev im ©ebvaiid) bei ber 9icd)tipred}ung

bie Don 58alentiniaii 426 mit ©efel^eSfraft au§c]cftattctcn Sdiriften ber 9ied)t§c}clel)rten, von
benen bie ^"fHtiitioneu be§ öaju§ au§ bem 2. Qfitnöunbert) bie iüid)tigften luarcn, bie älteren

Änifercvlafje, bie bereit'? in .puci priuaten ©ammlungcn au§ bem 4. 3nl)v()unbert, bem Codex
Gregoriunus unb Codex Hermog:enianus, liereiiiiilt limven, unb ber Codex Theodosiiinus uon

438, mit feinen 3"ifit«n (^lOueHen), ber bie Änijererlaiie feit Stonftantin bem (yrofjen ent(}iclt.

SadUid) mar bicfe (jan^e SDiaffe non 9{ed)t§bei'timmungcn .ytfammengefeUt au§ bem alten jus

civile ber ^u^i^lftafeln, b. l). bem auöjdiltcfjlid) ,vuiid)en röniifdien !öürgern geltenben 9{ed)te, bem
jus geritiuna, b. t). bem au^i bem 58erfcl)r suiiid)cn foldien unb 9Jid)tbürgern (pereofrini) ober

3iüiid)en 'il(id)tbürgern a[Iinä()Iidi unter bem ISinfluije aßgemeiu gültiger 9ied)t§an)d)auungeu

unb 9{ed)t§fät^en entftanbenen 9ied)te, bai üor aöem burd) ba^ "fogenannte prätorijd)e (i'bift,

b. b- bie (Srlaffe ber ''^rntorcn unb ber ^^roinn.^ialftattlialter über 9icd)t§= unb '!}>ro5ef)fragen

meiter gebilbct morben mar, cnblidi au§ bem ilaiiervcd)t, ba§ bi-i auf 3)iocIetianu§ teil§ au§
(5rla|icn (Constitutiones) be§ ftaijer§ ((£"ntjdicibungen eine§ tSin^elfallS, ^nftruftioncn für

Sbeamte unb allgemeine ^.Verfügungen), teilö auS ben auf Eintrag (oratio) be§ ftaijere gefafjten

©enat§beid)lüiien (^Senatus consulta) bcftanb, feit iTiodelian aber lebiglid) jelbftänbige fionfti=

tutiouen unb ÜJefeiiC be§ .fiaiicrS (edicta, leges generales) entt)ielt, ba bie geje^gebeube öieiualt

beö Senates gon;^ loeggefallen mar. S)aö alte römifd)c ®tabtred)t mar aijo mehr unb mel)r

uon bem allen SSöltcrn um ba?-' 2)Jittelmeer mel)r ober mcniger gemeiutamen 9ied)te (jus aequum)
übermunben morben, unb ^i'ftinian bradjte bieje Entmidclung um fo naturgemäßer jum 9tbid)luft,

alÄ ber '^JJfittelpuntt beö 9ietd)e§ bem ri3mifd)en (Sinfluß cntrüctt unb üou gried)ijd)er 33eui3lterung

umgeben mar.

^n 2;ribonianu§, bem erften 9tec§t§gelehrten feiner 3eit» einem geborenen

ßleinafiaten au§ ^^^ampb^Uen, fanb ^uftinian ben redeten 9}?ann jur SSerioirftic^ung

feiner gefe^geberifcljen 5lbfic^ten. 2:ribonion, unterftü^t oon neun gelehrten ®e^ilfen,

befc^äftigte fid^ föä^renb beg größten Zeii^ ber 9?egierung Suftinian§ bamit, bie tior-

l^anbenen 9tec^t§quef[en ju fiepten, bie S'onftitutionen ber ^aifer ju prüfen, „fie tion

Irrtümern unb SSiberfprüd^en ju reinigen, aüeS 83eraltete unb Überflüffige ju befeitigen

unb bie meifen, ^eilfamen, ber ^raji^ ber ®eric^t§I)öfe unb bem SSo^Ie ber Unter-

t^anen angemcffenen (5)efe|e anljubeben." ^nner^alb tiierje^n 9J?onaten entftanb fo

ber Codex Justiniancus, ber im ?lpril 529 üeröffentltdjt tüurbe, bie ©ammtung ber

lef^es, be§ Slaiferre(^t§, in jmölf Südjern. ^nbeffen jeigtc fic^ ha\\), bafi hk^ 2öerf

eine „Uinfet)rung ber Drbnung" fei, inbem bie ©runbibeen ber gefamten 9ted^t»miffen=

fd)aft in ben ®d)riften ber ^"riften entbalten luaren, n)äl)renb tik Slonftitutionen ber

^aifer redjtlic^ nur a(§ „gelegentliche ßiugriffe" galten. ®er ^aifer ernannte batjcr

unter bem 5öorfi|je 2^ribonian§ eine neue gefe^gebcnbe ^ommiffion tion fec^^e^n 9tecf)tg^

gelehrten, um an^ ben ©d)riften ber älteren 3»riften taS^ 93efte unb ©rand^barfte
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augjujuci^en. ^nnerl^alb lüeiterer brei ^ai^re, 530—533, einer erftaunlt^ furzen 3eit,

fain ha^ neue 9iecf)tgbuc^ juftanbe, ba» öom 30. Sejember 533 ab ®efe^e»fraft erlangte.

@§ entf)äft eine ©ammfung öon ^u^fprüc^en unb ©ntfd^eibungen ber augge^eirfinetften

SRe(f)t§geIeI;rten, bie if)ren ©rf)riften entnommen, nad^ farfjHrfier Drbnung jnjammen-

ge[te[It, mit 2;iteln üerfe^en unb in fünfzig Sudler geteilt finb. dla<i) biejer ?lnorb=

nung fü!^rt bie (Sammlung ben Sf^amen „S)ige[ten", njöfirenb fic^ bie Benennung

„^anbeften" ouf ben t)a§ ©anje ber römifcfien 9ierf)tgiüi[ieniif)aft umfaffenben ^n»

^alt bejiei)!. S§ tuar bie S^obifitation be§ älteren 9tec£)t§, be§ 3uri[tenred)t§ (jus).

Um ba§ SSerftänbni§ be§ „Gobej" unb ber „'i|^anbeften" ju erleid)tern, lieB ber ^^aifcr

(533) burc^ ^^ribonian unb ^mei feiner SJiitnrbeiter noc^ ein einleitenbe^ Se^rbuc^,

67. Angeblidjcs ^aus fiaifet S^u^iniana in fionliontinopjl.

bie „Snftitutionen" nac^ bem 9JJu[ter beg (SajuS üeröffentlid^en. ®iefe brei SSerfe,

ber „©obej", bie „^anbeften" unb bie „^njtitutionen", bilbeten bie ©runbtage beä

gefamten bürgerlidien 9iecf)t§. ^uftinian fanb fid^ jeboc^ bereite ein ^a^r nad^ 2{u§"

gäbe ber „^anbeften" unb ber „^nftitutionen" ju einer üerbefferten 5lulgabc feineä

®efepudf)e§, bem „Codex repetitae praelectionis", üeranla^t, ber bie SSiberfprüdje jlDijd^en

bem ^aijerreifit unb bem ^uriftenrerfit beseitigen foHte unb am 15. 9'iot)ember 534

öeröffentlidjt lüitrbe. SlucJ) in fpöteren fRegierungSjaiiren erfi^ien nod^ eine 3?eilje neuer

©bifte unb S^erorbnungen über einselne ^Red^täfragen. ®egen (£nbe feiner 9?egierung

mürbe fie gejammelt unb bem Corpus juris unter bem "litet „Sioüenen" hinzugefügt,

gortan galt ha§ ^aiferred^t nur nod^ in ber gorm ber ^onftitutionen, has>

^uriftenred^t in ber gorm ber Sigeften, unb nur ber ^aifer ^atte ha^ 9iec^t, e§ aul»

julegen unb auftaud^enbe fragen (burd) 9foüeIIen) ju entfd^eiben. 2tnerbing§ mar e§

auc^ je^t nid)t auf eine öödige 5lu§fc^Iie^ad)feit abgefe^en. Xa§ im 5. ^a^rijunbert

Sa. S8eUflef(fit*te in. 16
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entftanbcne \t)ü\d)t 3?ec6t§bud^ j. 55., ba§ im ganjen SD^orgentanbe tüeite Verbreitung

gefunben l)atte, luurbe biirc^ ^ni[tiuian§ ©efe^bucft itic^t oerbrängt, lueti e§ ben bortigen

3ui'tänben entfprac^. 5lber ba§ allgemein geltenbe 3fie(f)t t)atte mit bem Corpus juris

feinen formellen 5lbfc^Iu^ gefunben, aU ein Slöeltred^t, ta^ ha^ römifd^e SBeltretc^

überleben foHte.

SSenn bie baburd^ verbürgte Sted^t^einl^eit im ganjen lDO^Itf)ätig luirfte, fo )vax

bal 93eftreben nad) äußerlicher ©leic^förmigfeit auf bem Öiebiete be§ religiöfcn

£eben§ geiuil in öieler öejie^ung öerberblid^, aber allerbing§ nur bie folgeridjtige

S33eiterbi(bung ber engen S3erbinbung glüifd^en ber ftrc^Iic^en „Stec^tgläubigfeit'' unb

bem ßaifertum. 9iicbt bie S3efc^tüffe ber ^onäilien, nic^t ber 5Iu§fpru^ be§ ©ifd^ofä

üon 9iüm , beffen SD^ac^t fii^ freiließ eben erft entftiicfelte unb bem (Sinfluffe be§

^aifer§ lueniger auägefe^t iuar, fonbern allein ber SBille be§ SKonardien foHte bem

®(auben hk binbenben ®efe^e öorfeinreiben, darunter litten bie $Refte be^ antifen

^eibentumg lüie hk tjerfd^iebenen 9?ic^tungen ber c^riftticften ftrc^e. ®egen jene§

richtete fic^ hk 5luf^ebung ber nltel^rmürbigen, übrigen§ löngft üötlig ifrlierten ^^iIo=

fop^enfc^iile ju Stilen im ^ai)xe 529, bereu Ie|te Vertreter, fieben an ber S<^^^, barauf

im ^^^erfifc^en Steid^e, freiließ t)ergeb(ic^, einen neuen 53oben i^rer SBirffamfeit fitesten.

Über bie arianifc^en ßt)riften fiatte fc^on bie 9tegierung S»ftin§ I- fd^inere Verfolgungen

öerl)ängt; bann fiinbigte ba§ ßbift öom ^ai)xt 528 eine neue ^eriobe faiferlid^er

Hdmac^t an. ^nbem barin ^uftinian bie Se^ren ber (5utt)c^ianer unb 9?eftorianer

nad) ben Vefc^Iiiffen be§ ^ongilg üon ßbafcebon (451, f. oben S. 108) berbammte,

üerfügte er jum ©c^Iu§: „SBir belegen mit bem Vannflud) aUe, bie fi^ nad^ biefer

ßunbmac^ung auf einer anbern SJJeinung betreten laffen. 2Bir befeblen, biefetben

D^ne irgenb eine 9iad)fid^t aU Ue^tx gu beftrafen." ©oli^e Unbulöfamfeit mar um

fo geföbrlid)er, aU bie gegenteiligen 2ef)rmeinungen 5al)Ireid^e Slnljänger jö^Iten unb

namentlid) ha§ allejeit unbotmäßige 3igl}pten unter gü^rung be§ $atriar(^atg üon

Slleyanbria eifrig bem SD^onop^ijfiti^mul ^utbigte.

®a§ ^^eenoefen beruf)te auf ben ©runblogen 2)iDcIetian§ unb ^onftantin§ be§

©roßen (f. 93ö. IL, ©. 84-1). ®ie Sf^eid^ltruppen .verfielen in bie j^elbarmee (comitatenses),

ber Segionen (numeri) unb ber fc^meren, nac^ perfifc^em SJJufter gepanjerten unb mit

©toßtansen beiuaffneten 9?eiter unb in bie ©renjtruppen (limitanei, riparienses).

^ene bienten, »uie in früherer 3eit, 20 ^aijxt unb Tagen im Innern be§ 9?eic^^ in

©arnifon, biefe tt^aren lueniger angefe^en unb f)atten eine 24iäl)rige ^ienftseit. 5In

bie ©teile ber oon ^onftantin aufgelöften ^rätorianer inaren bie ©arbetruppen ber

©c^olarier unter bem 9J?agifter officiorum (jur 3fit SuftinianS 5500 SQJann) unb bie

befonberö beüorjugten ^au?truppen (domestici unb protcctores) getreten, bie nur in

^onftantinopel lagen, ^ötjeren (Solb unb ^iaturaloerpflegung (annona) erl^ielten. Statt

beffen luaren bie ©renjtruppen fc^on feit «Seoerul 2l(ej;anber mit iinüeräußerlid^en,

aber bererblic^en Soubgütern nu^geftattet, unb ta anä) bie Veteranen ber Segionen

nad) ?(blauf ibrer 5)ienftjeit Sanb empfingen unb e§ auf il^re ©ö^ne bererbten, fo

beruljte tbatfädjfid^ bie Si^el^rpflic^t ber 9teid^§ange!^örigen auf Perlie^enem Öirunbbefi^

(faft mie fpäter im türttfc^en Steidje, f. Vb. Y, ©. 28G unb VII, ©. Gl 5) unb unirbe

erb(id) in ben bomit anSgeftatteten gamilien. Xie ^rieg§judt|t Wax nod) fel^r ftreng

unb ^art. 9Jeben btefcn rbmif(^en Gruppen ftanben frembe ©olbtruppen, bie inbc§

niemntg ftärfer al§ jene fein follten. 99?an untenuarf fie jiüar einigermaßen ber

römifc^en ^i^-jiplin, erl)ielt aber forglid^ t£)re nationale Veiuaffnung unb ^ampfc§'»

ftieUe unb ließ ®ermancn ber uerfc^iebenften ©tämme, |)unnen, 9!Jfouren, ©arajenen,

Slrmenier unb ©laiocn in buntem ®emifd; uebeneinanber bienen. 2lud^ bie ^öt^ercn
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|)cerfü£)rer ge:^örten ben t)er[d)tebenflen SSölfern an. S3elt[ar ftammte au§ 2;^ra{ien,

^ar[e§ tüar ein 5lrmenter, ^£)ara§ ein Remter, SJJunbuä ein ©epibe.

2)ie Sarbarifierung be» |)eere§ barbarifierte bi^ ju einem geiuiffen ®rabe quc| Rtieafü^runfl

bie Kriegfül)rung ni^t in ber Seitung ber getbjüge (Strategie), benn biefe blitb

|tet§ planmäßig unb baburc^ ber be§ übrigen 9Jiitte(aIter§ [tetö überlegen, lüo^t aber

im (s;t)arafter ber <Bd)\aö)t (2;aftif). Sie ^Reiterei begann ju überwiegen, ha^ gu^oolf,

ber fe[te ^ern ber ^eere aller enttüicfelten Slnlturöölfer, oerlor an Sichtung unb S8e=

beutung. ®aburcf) me burd) bie allen nod) ro^en 3^ationen eigne Steigung jum rücffic^tg=

lofen SDraufgetjen unb i£)rem orange nacf) perfönlic^er Stu^äeic^nung Oenuanbelte fic^ bie

©c^Iac^t in eine luirre SJfaffe Don ©inäelfämpfen. '^tx gelbfierr, ber fie nicf)t me^r

leiten fonnte, jumal bie alten ©ignale üergeffen waren, janf ht^alb Dom ©c^Iac^ten»

lenfer jum er[ten Krieger i)nah. ©o trat me^r unb mebr bie perfönücfie 5:apferfeit

'\.Sop7tienfarche. 2J(cdserUdierl'ciJjoüst.i.iaäneSapMcu.^Jlxppodrarri. ^.Parta (yneffi a.goTdJToni. ^.Va'bra/mie Saide. IJiirdie'

der heOinenApostel.
Maßstab i : 104 ooo ^ ? ^ -

?
* '

68. pian Bon fionliantinop«! in b^jjantintfdjn' Belt.

=S Kilomßter

in ben SSorbergrunb. 9^ad^ germanifc^er ©itte trurbe bie ©cfilacl^t al§ ®uell betrachtet,

für ba§ gegenfeitige SSerabrebung 2og unb ©tunbe be[timmte, unb nid^t feiten burc^

einen ^l^eifampf i^erDorragenber gelben eröffnet. ?iur burc^ ^ixt beffere 2)i§jiplin

unb oor allem in ben tec^ntfc^en SBaffen behaupteten bie S3t)äantiner bie alten Über=

Iteferungen unb bamit bie alte Überlegenheit.

2)a \>qS) tec^nif(f;e Übergewid^t befonberl im ^^eftungSfriege l^erDortrat unb bie

©tärfe be§ ^eere§ im ganjen ni(f)t gro^ war — unter ^uftinian I. nicfit über

150000 SKann — auf bie SDJitmirfung ber waffenlofen unb ber Söaffen entwöt)nten

33eDöIterung aber nicf)t feljr gerechnet tüurbe, fo fucfiten bie SSrijantiner burc^ au§=
^'^^^^f"

gebefinte geftung^werfe \)QA 53anb gu beden, befonber» ben fc^wer gefä^rbeten

S^Jorben ber S3at!an^albinfel, wa§ freiließ ftetg me^r ba§ Z^\6)t\\ militörifc^er ©c^wäc^e

oB ©törfe ift. ^n biefer ©ejieEiung f)at Quftinian befonberö feit 540 ^tufeerorbent-

Iic^e§ geleiftet. %xt\ 5eftung§Iinien ^intereinanber jogen fic^ quer burc^ 'h(x^ Sanb: bie

16*
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erfte an ber Xonau öon Singibumim (S3etgrab) bi§ 5ur StRünbung be§ ©tromel, bie

jiueite läng» be§ Halfan unb uieftmärtö burc^ t>a?- nörblic^e ©piru§ bt§ an bo§ 9lbnatt|d^c

2J?eer, bie britte non ba au» burd^ ha^ jübüc^e ßpiru§, SJfofebonten unb 3:i)rafien bi§

fonftantinopel. ^ie |)auptftabt felbft toax an fid^ bie gemaltigfte geftung ber bamatigen

SSelt, nac^ ber Sanbfeite ^in öon einer breifad^en nJiauer mit 118 [tarfen türmen unb

tiefem ©raben gejc^ü^t, auf allen anbern com SJieere umgeben. ^i)xt nöd^fte Umgegenb

bectte bie lange 9JJauer be§ StnaftaftuS, bie biejer im ^a^xe 507 öon Sehimbria an ber

^roponti» quer über bie ^albinfel hi^ nad) Terfon am ©d^rtjnrjen 9J?eere auffü£)ren

unb 3ui"tinian no«^ öerftärten lie^. 3lu|erbem fc^ü^ten neue SBerfe bie 2:t)ermopi)ten

unb bie 3ft^inu#päfie, unb alle ©tobte be3 etgentlid^en ©riec^enlanb eri^ielten oerftärfte

SSefeftigungen. greilid^ ^aben alle biefe Sßorfel^rungen tk ©infäHe ber nörblic^en

Sarbaren nic^t t)er£)inbert, aber bocE) infofern ftieniger gefä^rlic^ gemacht, aU fie

it)nen bie Jfftfefeung im Sanbe erfd^merten unb ber einlieimifc^en S3eOöI!erung ^ah
gaben, ^ebenfafll oerbanft ha^ 9teic^ e§ jum guten ^eile ii)nen, ha^ e§ nic^t unter

ben Stößen ber norbifdjen S3ölfer jufammenbrat^. — (Sine ganj Ujefentlic^e ^serftörfung

erfuhr bie§ großartige 33erteibigung§ft)[tem ber SSijjantiner burc^ i:^re unbeftrittene

Überlegenheit jur ©ee. ^lad) bem %a'U.e be§ öanbalifcfien 9?eid^e§ unb öor ber 6nt=

Jüicfelung einer arabifc^en Spotte, bie it)r übrigen^ ntemaB Juirflicf) gejüoc^fen war,

h)ar bie bQ^antinifc^e Kriegsmarine bie einzige be§ a)?ittelmeer§. ©ie beftanb inefentlid^

au§ 5)romonen, b. l). fc^nedfegelnben 9tuberfrf)iffen mit äioei Siuberrei^en übereinanber,

ben antifen frieren am ö!^nltcftflen, unb ttjar übermiegenb mit ©riechen bemannt, alfo

im ©egenfa^e ju bem buutgemif(^ten Sanbljeere eine föirüi^ nationale SSaffe. ®ie

fefte ipauptftabt uuirbe burd^ fie jur ©ee faft unangreifbar unb baburc^ unüberminblid^,

aonftantinotiei c^g mel^r oHc ®eiüalt in einer ^anb fid^ bereinigte, befto ^öi^er ftieg bie S3c-

beutung öon S^onftantinopel.

(S§ raar un,yucifel()aft nädift Sfiom bie prad)tiioIIfte Ofnbt bcv SBelt. ^i]xe ^äufennaffen
bebecften, nuf fiebeii .'oügel gebreitet, ba^ gan,^e ftumpfe 2)reiecl ,^1^11^1^" ''cm 'öJarrnnvameere,

bem iio^iponi'J unb bem „föolbenen i^iorn" in einer i^ängenau§bel)nung imn etma gtuei, einem

Umfange tmn bcinafie fcri)§ ©tunben. 2^ie gvlifUe 'i^rQd)t biängte fid) in ber tleineren öftlidjen

^liilfle ,^ujnmmcn, anf bem äxibcn be§ alten 33l)äan5. ,'picv edioben fid) an ber ©teile be§

heutigen Serail§ bie ilaiferpaläfte, umgeben Don grüncnbcn ®ärten, bie fid) langfam jum
blauen TOeere berunterfenftcn. i^on ba gelangte man gcrabcau§ meftinärtS gebenb burd) ben

„(irjliof" (6()nlfe) unb bie „i{aiferl)alle" auf ba§ 'Jlngnftäum, einen länglid) uiererfigen '^la^

um ben golbenen 93ieilen^eiger, lum bem bie Weilensalilen auf atlen ©tvafjen be§ 9ieid)e§ il}ven

Slnfang nalnnen. ?(n ber Sübfeite be§ ^^laties erftob fid) ber Senat§palaft, it)m gegenüber bie

(alte) uon .ftonftautin bem ®rof;en erbaute Sop[)ientird)e. Seiter meftiuärtS fü[)rte ber 3Seg burd)

ba§ Cttagon, eine ad)tedigc 'Einlage palaftäl)nlid]er C^iebäube, an ber Stabtpriifeftur uorüber nad)

bem riefigeu, langlidjrunben 5pi'"" .^Uniftantin§, wo auf ()oI)er ''^orpl)l)vfnule bie .fioloffalftatue

biefe§ ilaiferö, onf einer anbern bie Xl)eobofiu§' I. (f. @. 60) prangte. Störblid) oon biefer Sängen=:

ad)fe, unmeit be§ „ü)olbenen .^lornö", sogen fid), üon ber ®Ppl)ientird)e angefangen, nad) SBeften t)tn

i>a^ Sampioubofpital, ha'i fogenannte i.*ampenl)au§, ein prad)tiHillcr '^a,^ar, ben am '*?lbenb .*pun=

berte uou ilampcn erbellten, bie Seueruebiiber (SeufippoS) mit ,sal)llojen antiten Staubbilbern
in ^Bron^e unb 'DiJarmor unb ba§ (Subulodljüfpital. 9ln ber ©übmcftfeite aber hiianb fid) ber

grofje 3'rfu^ (.^•)ippobrom), beffen ampt)itl)eatralifd)e Silueiben gegen 1.50000 Wenfd)en fafjten.

3u biejeii (^kbäuben gefeilten fid) ,vil)lreid)e .\lird)en unb iiUiftcr unb ''^'aläfte ber (^rpfjen, unb
überall eine munberbare Jsülle uon antifen .ftunftmerfcu. Unb mie I)errlid) mar bie üage! 58ün

jcbem böber gelegenen '^l-^unfte ber ©tabt aus fd)aieifte ber 33lid binau^ onf hai SÖlcev, feine

^snfeln unb .Uüften. !Jort glänjte bie blnuc, unabfebbare Jvläd)e be« 'iDiannarameereS mit ben

^t^rin/icninfcln, bariiber ba-3 fd)neebeberfle ^laupt beä bitbi)nifd)cn Oh)mp, bicr bai- grüne .'pügeh

geftabe be-3 ftromgleid)en 33oc-poru6 mit feinen sabllofcu meififdiimmcrnben Crtid)aften, gegenüber
erljob fid) (Sl)n))opolie (Stntari) unb äaiifd)en .tiauptftabt unb ^ieftlanb binein briingte fic^,

obgefd)loffen luie ein fianbfee unb tief luie ein Wcere^arm, ber fd)iffunmmelnbe $)ofen, ba^
„Wolbcnc iüoxn". (Sine Ikuölfcrung uon minbcftcn§ 500000 'i)3tcnfd)en belebte bamal§ 5lon

ftantinopel, übenuiegenb gried)iid)en Urfpruugc^ unriibig unb emig bemeglid), leid)t fort^ureifsen

unb fd)uier .yi bänbigen. (^hof; niar bie fird)lid)e ^^römmigteit, aber eben fo grof) bie ©itten=

lofigfcit in biejer ©tobt, mo bie Wcnüffe ber ganzen Seit .vifammcnftrömten. 5)enn i?onftnn=

tinopel mar Sil^ cine§ blül)cnbcn (^kmerbfleifie-3 unb ,siiglc'd) bie erfte .sianbcl^ftabt be§ 9JMttel=

meere§. S)icfe ©tabt mar ober aud) jugleid) bie ftärffte geftung, ber ©i^j einer unumfc^ränften
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3ie;iierun(], ber fivd)Iid)e SlJittelpunft |ür ben gröfjten Seil be§ 9}eid)e§, benn bem ^atriardjen

luni; 5ion)"tnntiiiopel getiorditc lüdit blo\] Sbvotien, fonbevn oud) ganj ^leinafien bi§ jum SauruS.

5^nl)er euttdiicb ilir '-l^cfii^ (iicu)öl)iilid) über ba§ gan,^c 3{eid). '^ijxe. jeften '»OJauern vetteten

niel)r nie einmal bcn 3taat'aU'o üiiiicvftcr öeiabv, aber nud) ein ?(ufftanb, ber bier gelang,

luarf ben Äaifer iüat)r)d)einlid) üom 2l)rone. S)a§ trat unter ^uftinian jeljr beutlid) beruor.

iic Dwori-- 9?ic^t in ben ^roüin^en, fonbern in ^onftantinopel !amen hit mannigfaltigen

"«ennbQön.* ©egcnfä^e, bie ^uftiniang ganje 9tegierung^iuei)e t)ert)orrief, jum blutigen 5lugbruc§.
pamitn. ^.^-^ Gmpörung be§ 55aöreg 532, luelc^e bie |)errid;aft beä Slaifer^ auf bie fiärtefte

^uobe fteHte, erbielt eine fpejieH bt^^antinifc^e Färbung burc^ bie 3irf"^pnrteien.

©olc^e Parteien, burc^ bie 5ai"&en an SSagenlenfern unb ^ferben unterfc^ieben, ^atte

e§ fcf)on in 9iom minbcften§ feit 9Jero§ Snttn gegeben. SO?it ben beliebten 9tenn«

fpielen gingen fie auc^ nac^ ^onftantinopet über, geiuannen bort aber eine öiel größere

Söebeutung. Sebe ^^artei bilbete eine gefc^Ioffene ®enoffenfrf)aft mit ben Steckten einer

^örperfcfiaft, ®runbbefi^ unb regelmäßigen (Sinfiinften
,

^atte jatilreic^e Seamte,

SBagenlenfer unb ©efpanne. ^a uuu bie befpotifc^e 3tegierung§form jeben Slnteil

be§ !i^oIfe§ on ber Sßenualtung unmöglich mad){t unb jebe l'iußerung ber öffentlichen

3}feinung nieber^ielt, fo ergoß fic^ bie bem griec^ifcfien ßtjarafter eigentümliche gartet*

leibenfd^aft in ben einzigen Sanal, ber i|r noc^ offen blieb. Unb ha^ toaxtn bie

Parteien ber 9tennbof)n, bie „®rünen" unb bie „53Iauen". SD'iit rafenber Seiben=

fcfiaft na^m bie ganje 33eüölferung ber unruhigen ^auptftabt an ben ^irfu^fpie^en teil.

3lo6) f)eute erinnert an i^re e!^emalige ©tätte ber lueite „?Itmeiban", b. i. 9ftoßpIa§,

unb noc^ ert)ebt fic^ bort bie berühmte fogenannte ©c^langenfäule, ha^ 2öei^gefcf)enf,

ta^ bie ©riechen für ben ©ieg bei ^^i^otäa bem be(p^if(^en 2Ipo(Iün geiuibmet i^atten unb

ha^ fpäter mie fo üiele antite ^unftiuerfe ^onftantinopel fcf)mücfen mußte. SSeil nun

felbftoerftäublicf) auc^ ber faiferlidie ^of fid^ bei biefen gläuäenben ©piefen beteiligte

unb eine ber Parteien begünftigtc — bamal§ bie „33(auen", unter Stnaftafiu» bie

„®rünen" — fo fc^Ioffen fic^ biefer alle biejenigen an, bie e§ mit ber 9tegierung

hielten, ben „®rünen" bagegen alle, bie au» irgenb einem ®runbe mit i)^x un^

jufrieben maren, alfo Por allem bie 2ln^änger beä alten ^errfcf;erljaufe^. ®ie§ gab

beiben eine ernftere ^öebeutung. SSer bie blaue garbe trug, galt alg ^arteigönger

be» ^aifer», jeber „®rüne" al§ fein geinb, ber bei jeber (Gelegenheit Perfolgt unb

jurücfgefe^t tuurbe.

(2o floffen allmäljlid^ in ben „(Grünen" bie berfc^iebenen 9?i(^tungen ber Dppo=

fition jufammen: hk bt)naftifc^e, politifc^e unb tirc^lic|e. S)ie erftere luurbe Pon bem

9feffen be§ 3litaftafiu§ t^ertreten, |)i)patiul, ^^ompefug unb ^robuö, bie ^uftinu^ Pon

bor ^''errfcbaft Perbröngt Ijatte. Um fie, uamentlicl) um ben ehrgeizigen unb begabten

|>i)pntiu§, fc{)arten fic^ alle, bie mit ^uftinian^ SSermaltung grollten. Gelegenheit

jum Sluöbruc^ ber lange gärenben 5ßerftimmung boten bie großen ^ii^fu^fpiele im

Januar 532, bie am 13. biefe-o SJJonatl eröffnet lüerben foHten. 3ll§ jioei 5:age

Porl)er ber ^aifer im 3trf"§ erfdjien, um SSagen unb 9toffe ju muftern, forberten

bie Öirünen burc^ i^re „9tufer" ÖJeuugt^uung für eine 9teil)e oon jüngft üerübteu

SJJorbttjatcn, bie fie 9JJännern ber blauen ^4^artet jufcfjrieben. 3"fti»iön Juie» fie jiuar

5unäcl)ft ab, ließ aber boc^ acbt ber 3lngcflagten äum STobe öerurteilen, barunter aud;

mel)rere S3laue. Xie |)inric^tung mißlaug jeboc^, U)eil ber ®algeu jufammeubrad),

unb 9J?önd)e eine» nal)en Sllofterä brachten bie .'palbtoten nadj ber SaurentiuSfird^e.

S)ort genoffeu fie ben ©d^u^ beä 5lfi)lred^t§; um aber il)r ©ntrinnen Pon bort ju

Per^inbern, ließ ber ©tablpräfeft ©ubämon bie Zugänge ber Sird)e militiirifc^ befe^en.

9hni batte ber gan^e S3organg auc^ bie 53lauen aufgebracht, lueil er bcluiei^, ha'Q e§

mit i^rer bisherigen Siraflofigtcit Porbei fei; beg^alb vereinigten fic^ bie gü^rer

beiber ^^arteien unb öerlangten am 13. ^ouuar, am erfteu 2age ber 5Reunfpiele,

Der
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ftürmifc^ btc iBegnabicjung ber SSerurtettten. ^a ber ^oifer fte üfeer^au^t feiner

Stnttüort tüürbigte, erhoben fic^ ^^lö^Iicf) tute auf ein gegebenes 3^'^^)?» ©rüne unb

93taue, bxad^tn in ftürmifdie gegenfettige ^odirufe qu§ (njörtlidj „Nika!", „vincas",

b. i. „fiege", ber gen)öl}nltcf)e ermunternbc 3"i^uf ^eioi ^Rennen) unb öerfiefeen ben

3irfu§. '^od) glaubte ^uftinian an feine ernfte ®efa^r; alletn gegen 5(benb fanimetten

fid^ gro§e 9J?affen brotienb bor ber ©tabtpräfeftur, bie {^reigebung ber in ber

Saurentiu§fir(^e geftgefialtenen forbernb. 5(lä feine Stnttuort erfolgte, begannen hie

.t)aufen bie ^räfeftur ju ftürmen unb loarfeu geuer in ha^' ®ebäube. (Sine furcht-

bare (Sc^recfcn§narf)t fam über ^onftantinopel, benn aud) bie na^en SSec^»(er|anen

unb biele ^riüot^äufer föurben t)on ben glommen ergriffen. 5lber ha§' toax nur txi^

SSorfpiel ju öiel ©c^Iimmerem. S)enn om näcf)ften ^oge, am 14. ^^nuar, tuöfjten

fid^ bie erregten 9JJaffen gegen ben ^aiferpalaft. (Srfc^recft beiüiHigte je^t Suftinian

bie (Sntlaffung feiner lDid)tigften $Röte, barunter StribonianS unb (äubämon§, aber

bie§ 3ei(^en ber ©c^mäc^e feuerte tiav SSoIf nur an, mel^r ju begehren, ©c^on

erfcfioll ber $Ruf: „9^ieber mit Suftitiiö"!" ""^ beluaffnete ^oufen fud}ten in ben

^alaft einzubringen. S3i§ in bie 9lad)t bauerte ber ^ampf mit ben ©acben, gleich»

jeitig gingen ber (Srjl^of, bie ©Dbl)ienfirc^e, bie Umgebung be§ 9luguftäuni§ in gfßnimen

auf. (Srfd^öpft rafteten beibe ^^arteien am 15. Januar; aber am nöd)ften 2;age

lüarfen bie 5lufftänbifcl^en geuer in bie 9teic^§präfeftur, unb in einem furd)tbaren

S3ranbe fanfen and) ba§ SampenbauS, ba§ ©eoeruSbab unb bie betben benachbarten

|)ofpitäter in 5lfcE)e. (Snblic^ am 17. Januar, aU SSerftärfungeu aii§ ben benacf)barten

©tobten eingetroffen tuaren, gingen hie 2:ruppen, meift |)eruler unb ©oten, um bem

SSerberben (Siniialt ju t^un, unter SSelifarS t^ü^rung jum Singriff über. Umfonft; in

einem lüütenben ©trofeenfampfe, befouber§ um ha^ Dftagon, lüurben fie jurüdgemorfen,

unb ber SSerfud^ be§ ^aiferS am 18. Januar, burc^ perföntic^eS Srfct)einen im ^irf»^

ju berfö^nen, mißlang öoltftänbig: er mu^te öor ben tobenben SD'Jaffen in ben ^alaft

flüd^ten. ®a crftieg bie (Smpörung iiiren |)öf)epunft. SSom jubeInben SSoIfe ^alb

ge^föungen ftetlte fid) |)ijpatiu§ an bie ©pt|e; auf bem gorum ^onftantinS riefen

i^n am 19. Januar bie Slufftänbifcfien jum ^oifer au§ unb l^ulbigten i^m im 3i^'fii§-

©d^on gaben bie '^In^änger ^uftinionS unb er felbft feine ©ad^e üerloren, benn aitc^

bie Streue ber Siruppen tcanfte; fd^on lagen bie faiferlic^en Qad^ten im ©c^tofefiafen

jur Slbfa^rt bereit, unb felbft S3elifar riet im ©taatSrate jur gluckt, oI§ 3:^eobora

entfd^toffen in bie (Sreigniffe eingriff unb burd^ i|re mutigen SKorte alle§ ,^um

tapferen SAu^^axxen fortriß.

9^arfe§, fd^on bomat§ einer ber l^ertiorragenbften Parteigänger S»fti"ifl"^r ei"

üerfc^Iagener, in allen Intrigen erfo^rener ^ofmann, lun^te nun burc^ rei(^e &elü'

fpenben Uneinigfeit unter ben Parteien ju erregen unb ha^ jiuifc^en ben „53Iauen"

unb „Grünen" gefc^Ioffene S3ünbni§ jur 5luf(öfung ju bringen; S3elifar unb 9D^unbu§

aber rüdten mit germanifc^en ©olbtruppen tjon ^wei ©eiten auf ben ;^ippobrom,

ben |)auptft| be§ 5lufftanbc§, cor. SJJit germanifc^er 2öitbt)eit fielen S3elifar§ Krieger

über bie meift gar nid)t beföapeten unb überrafdjten 9Jfenterer l^er. 5ln 3(i000 Seichen

bedften om Slbenb be§ 19. Januar alle 9täume be§ ^irfuä. |)i)patiu§ unb ^ompejuS,

jmar nid)t bie Ur£)eber be§ StufflanbeS, aber boc^ biejeuigen, bie fid^ üon ben

ajieuterern an bie ©pitje l^atten fteHen laffen, tuurben ergriffen unb ^ingeridjtet.

©ine Slnja^I SSorneljmer erlitt ba^felbe ©d^idfal.

gür ^uftinianS ganje 9iegierung tvax bie 9^ieber>rerfung be§ 5Uifftanbel ent* ffiriii^e

fc^eibenb, nidjt jum iuenigften für feine ^ird^enpolitif. ®enn immer felbft^errltd^er rdtm unb'

griff er in bie ®Iauben§fämpfe ein, a(Ierbing§ hahei üon bem ©treben geleitet, bie ^um<^^'

a}?onop:§t)fiten ju öerfö^nen. jDarauf ^ielte im ^a^re 544 ba§ ßbift über „bie brei



128 3)qö ;öl)äantiniid)e Dteid) unb jeine 9?ac^bavn (518—641).

Kapitel", lüflc^cl bte ^auptlcfircn ber Sd^ule üon ^tnttod^ia oeriücirf, unb obiool^I bie

eifrigen Slat^olifen menig 5iifrteben nmrcn, fo bestätigte boc^ bie ©Qnobc üon ^on=

ftantinopel im ^scihxe 552 getiorfam bie ii>erbQinmung ber 9lntioc^ener; aiic^ 9tom gab

in biejem ''4>unftc nadj. 5?a im ^aijxt 5G4 ließ ^u[tinian, um ben 9Jionop^l}fiten

genug ju t^un, jogar 'i)a% Xogma oon ber Unüeriüeslidjfeit be§ Seibe» (S^rifti

aufi'teden, tro^ be» energifdjen SBiberftanbeä, ben ha^ bei üielen 53i)d)öfen fanb.

©inen annäljernben, freiließ nur äußerlichen 5lbfrf)(uß fanben i)ie)t ©treitigfeiten er[t

unter 3«l"tin ü-, benn im ^atire 565 erfannte bie[er ben ®efi|[tanb ber einjelnen

Sird;engenoffenid)aften an. ©o bilbete i)a§ monop^ijfitifd^e ^Ügijpten eine gefdjloffene

9iationalfird)e, eine anbre «Syrien, bereu ^(ul^änger fic^ feit ^atob Sarabai (541—578)

al§ Sttf'-^i'itf'i bezeichneten; bie ^Irmenier Ijatteu fid^ fcf)on feit bem |)enotifon üom

Satjre 482 üon ber 9teic^§!ir(^e getrennt. (S§ n)aren ©pattuugen, bie oud) politifd^

ben 3uf"ininenbang be§ Üieic^eS erl;eblicf) loderten.

fttrd)cn6Qu. ^alb S^onftautiuopel lag nac^ bem 9Jttaaufftanbe in ©cf)utt unb Strümmern, faft

nur ber Saiferpalaft >uar üon allen ben ^racf)tbauteu gerettet. Um fo mel^r fül)lte

ficö Suftiuian aufgeforbert, ha§ ^^^Itorte lüieber aufzubauen unb burc^ neue 2)ent=

mäler ju ücrmel^ren. Unter i^neu ragt uament(id) bie geiualtige Sophie nfird^e

|erüor, fo genannt, njeil fie ber „göttlichen SSei§f)eit" (Hagia Sophia) geioibmet lüar.

95on ben ^öaumeiftern 3Int^emiu§ üon ^ralle§ unb ^fibor üon SJJilet in ben

Satiren 532—537 erbaut, erfuhr fie naä) i^rer teiliüeifen ^e^ftörung 558 burd^ ein

(Srbbeben eine gänjiicfie 9ieftaurierung unb eine pracfitüolle Krönung burd^ ben mäct)tigen

Kuppelbau, ^lufeer biefcm SSerfe luurben alleiu in ^onftantinopel unb feinen SSor»

ftäbten 21 prunfüoffe Sirenen erricf)tet. Qm übrigen 9teict)e seic^uete fic^ befouber§

Sljeffalouifa burd) feine großartigen Sird)eubauten au§, unb and) bie oftgotifd^en

93aniüerfp biefer 3Irt in 9?aüenna fielen unter bijjnntinifdjem @iuf[uß (f. unten).

<isoitti!9Cflen-- 92ac^ außeu ^in trägt 'i)k ^olitit ^uftinian? i\ad) ben üerfcf)iebenen ©renjen

acrmautfcftcii üerfc^iebeueu (£[)ara!tcr. @r üerfni^r burd^au» angrifföjueife gegen bie germouifc^en

9teic^e be§ SBeften^, beun ^ier galt e§, bie römifc^e 4'^errfd)aft luieberijerjuftenen, unb

luie fd)on Slaifer 3eno ha^ Steid) Cboafer!& in Sto^ien burc^ ben Dftgoten 3;beoberic^

^attc ftiir,^en laffeu, freiüd) o^ne baburd) baö Sanb uürftid) für bn§ 9teid^ ju eriuerben,

fo üernid)teten Quftiuian» 5elbt)erren Selifar unb 9iarfe§ ha^ ^)(eic^ ber Sßanbalen in

Stfrifa (533) unb ha% ber Cftgoten (537— 553); anbre geumunen felbft einen 5;eit

be§ f üblichen ©pnnien jurüd, unb lueuu auc^ bte beiben legten ©riuerbungeu jum

großen 3;ei(e rafd^ lüieber üerloren gingen, fo luurbe bod^ ba^ römifd)e Slfrifa nod)

anbert^alb Qatiröuuberte laug bef)auptet {hav 9iät)ere
f.

lüeiter unten). Gegenüber

bem ^4-^erfifc^en 9teid)c unb ben Sßolfern nörbli(^ ber Sonau bagegen befd^ränfte fid^

^uftinian im iüefenttid}cu auf hk ^erteibigung.

3ni Dforben maren bie ©tämrne iwd) in beftäubiger 93elueguug. ^ie ®oten
:^atteu i(}re attcn ©i^e größtenteils üerlaffen; nur uoc^ in ber ^rtm um bie a(t«

gried)ifc^e .v^anbelsftabt (I^erfon unuieit bes heutigen ©ebaftopol ^aben fi^ einige

Stefte bis in» IG. Snl^)i'^ii»bert bineiu bel)auptet. ^afür faßen mit bijjantinifdjer SSe»

n)inigung bie Saugobarbcn .vuifdjen ®ouau unb X^eiß, fpäter in ^^annonieu, füblic^

ber Saüe um Singibunum (33elgrab) bie ^')eruler, 5Uufd)cu ^i^eiß unb Slluta bie

®epibcn. ©ie alte ftcdteu bem Üteidje .'pilfStruppeu unb empfingen bafür 55'^l)i"öcfber:

boc^ nirgeubö bilbcten fie bie 9Jiet)r^eit ber i^eüölteruug, fouberu überall nur eine 2lrt

oon grunbbefiucubem "sllbel, ber bie ©ingeboreneu für fid) fc^affen ließ; fie üeriüuc^fen

alfo aud) uirgenb» rec^t mit bem £anbe. ^Jro^bem ^ätte eö gelingen fönuen, an

biefcn öermoneuffämmcn eine ©c^u^me^r gegen neu anbrängeube iöölter ju fd)affen,

^ätte nid)t bie bijjantinifc^e '".politif e» üorgejogen, i^re rolje friegerifdje ^raft in
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unauffiörltd^eu kämpfen ju öerbrnuc^en ober aud^ fie gegeneinanbcr ju l^e^en, um fic

ungefährlich ju machen.

©0 f[o|3ften balb anbre, lueniger btibunggfäljige Stämme an bie Sljore ber «öiteröcr.

S3alfant)albtnjet, unb ärgere ©(^recten ber S3ermü[tung, a(§ bie Germanen über ben tm siotben.

SBeften gebra(f)t Ratten, tarnen je^t über ben D[ten burd^ bie ©latüen. ©d^on um
bie SD^itte be§ 5. 3a^i^t)U"i>ei^t# luerben ©tämme biefer meit üer^meigten SSöIferfamiüe

unter bem ^J^amen Vcnedi (SBenben, SBinben) uniueit be§ ©rfiiuar^en äJfeereS eriuätint.

>^ur ^eit ^u[ttnian§ maren fie biä an bie SDonau uorgerüctt, unb jiuar I)ief5en bie in

ber Ijeutigen Söatac^ei bi§ jur 5((uta mo^nenben ©claüenen (©c(oöinen), bie jenfeit

be§ SDnieftr Stuten, ein S^ame, ber fpäter gänjlid^ Derfc^iuanb. 9^oc^ meiter öfttirfi

jenfeit be§ SDnie^jr unb bi§ tief in bie ^rim l^ineiu fafeen bie 9f{cfte ber §unnen in

§n)ei Sorben geteilt, bie ^ntiguren im Söefteu, W Utnguren öfttic^. hinter it)nen

erfd)ienen bereits hit itinen ftammöertuanbten, ebenfalls finnif(f)=mongoIifd^en 53ulgaren,

hk fpäter nod^ ju großen ©ingen beftimmt maren, bomatS aber nur aU ©oIbtru)3pen

mit ben Si^jantinern in S3erül)rung tamen.

3unäcE)ft erforberten bie Slufmeitfamfeit bie ©latnen. Sie ®runblage itjrer gefen= ®'« stowen.

jdEiaftüd^en unb alfo auc^ ber ftaatlidCieu Drbnung bilbete ber Sanbbau, unb minbeftenS

bei ben fpäteren ©übftaiuen bie barauf gegrünbete, ncd^ !^eute erhaltene ^au§genoffen'=

fc^aft (zadruga). 3tn i^rer ©pi^e fteljt aU gamiüentiaupt ber Stltefte (ferb. starjesina,

tfrfiec^. starosta, vlad^'ka), geiüöt)nlid^ ber 83ater ober ber ältefte S3ruber. ®a§ ®ut

ber gamilie bleibt allen SJiitgtiebern gemeinfam, feber t)at au feiner 9?u^nief3ung

gteid^eS JRerfjt, bie Strbeit orbnet ber Stltefte. 2Iu§ biefer (^iurict)tung erflärt e» fic^

and), boB fo üiele Orte in ben meiften je^t flamifc^en Säubern gamiüennamen führen.

(Sine Stujaljl üon ^au§geuoffenfc^aften bilbet ben ©tamm (plemja), ber ficf» um bie

$8urg (grad) fd^art, ben 9J?itteIpun!t be§ ©tamme§gebtete§ (zupa, fpr. ft)upo). Sie

^ö(^fte ®ematt übte bie ©auoerfammlung ber Sttteften, bie oberfte Seitung ein 5t(tefter,

ber immer au§ einer beftimmten ?5amilie getoätilt tourbe, fo ba^ fid^ atlmä()tid^ ein

l^errfd^enber Slbet entiüicfette. Über bie ®int)eit be§ ©tammeS gelangten bie ©tarnen

junäc^ft ebenfoluenig t)iuau§, ioie bie ©ermauen ber äüeften 3eit, ^öc^ftenS traten fict)

bie einzelnen ©tämme §u öorübergel^enben ^riegSbünbuiffen jufammen. SSon ben

religiöfen '^(ufd^auungeu ber ©tatüen tft nur tuenig ©ic^ereä be!annt. ©le beruhten

auf ber SSergötterung ber $JJaturerfdt)einungen unb 9iaturftäfte, unb jmar öere^rten fie

jumeift ben (Sott be§ §immel§, ©öarog, at§ beffen ©ö^ne fie bie ©oune unb ha^

geuer betrad^teten. daneben badeten fie fid^ bie SSelt belebt burrf) ^aljlreid^e bämo-

nifd^e, ben 3J?enf(^en feinbtid^e SBefeu, fo bie ©amoüilen, bie etma ben 9ii)mpi)en ober

Sfiijen ju üergtetrfien finb, unb bie fc^rerfürfien SSampire (vlkodlaci), bie ben ©c^Iafenbcn

ba§ 33tut anSfaugen. Sempel unb ©ötterbilber toaren lüenigftenS ben ©übflaluen

ebenfo unbefaunt tute anbern arifd^en ^ßöltern auf berfelben S'ulturftiife.

SBenn nun bie ©lartjcn über bie bt}5autinif(^e ©reuje bractien, fo gefd^at) ba§ au§ e^ararter ber

ben nämlictien ©rünben loie bei ben Germanen ber Urjeit: 93eutegier unb 5lbenteuer= emfäue.

luft; erft fpäter ftrebten fie Joie jene banad^, fid^ feftjufe^en, meil i^nen bie |)eimat

jn enge tuurbe. ^u rafdjen, üer^eerenben ©tö^en überfluteten fie ba§ platte Sanb,

betuben fit^ mit S3eute unb fc^Ieppten ^aufeube oon SD^enfd^eu in bie ©efangeufc^aft

mit fid^ fort, ^n offener gelbfd^ladt)t e§ mit ben bl)jautinifc§en beeren aufzunehmen

ober fefte ©tobte ^u belagern, baju reid^te i^re Krieg§metfe tauge Qdt ntd^t au§.

Senn fie ujaren nur leidet bemaffnet mit ©d^itb, SBurffpeer unb Sogen unb bem

©tteitfotbeu ober ber ©treitajt. Sagegen tjerftaubeu fie fic^ oortrefftic^ auf ben

fleinen ^rieg, menn ha§ ©elänbe i£)uen güuftig mar, auf Überfaft unb |)iutert)att.

2^re unb i^rer 9iad^barn ©infäfie |)aben beä^alb jmar au^erorbeutlic^ oertjeerenb

gn. SBeUgefdöit^te ill. 17



130 2)a§ 58i)äantinifd^e Sieidj unb feine 9?ad)bam (518—641).

^^ir^»^ii!ii';ii:i;'"'"iM,iiDn'i^"r!n

70. SaffaniJenfnrft. giac^relief Quf einem Seilen am Urmfafee.

t)er mann ju JJuS überrttit bcm Sititit, In mit btm abjeitbfn ber ÄönigÄbertftSaft gcfdjniucft ift unb ein nidditigt« Sinxtt an ttt

©fite trogt, einen (Segenftanb. Ttx flonifl tragt tneitc fBeinfleibcr, lai lange Jfeauptbaat unb bic flattcrnben 'Scinbet finben wir al«

Jen gercobnten ©*mucf ber ©affanibeniurften aut^ auf anbcrn IHclief« unb TOebaiQcn. T>ai 'JJferb ift gleidjfaQ« gejaumt, roie e*

bei ben Saffaniben Brau* rear; oom ©attcl bangt cm merfnjürbiger 3<erat. ber einer groBen Giebel gleidjt. 9ia* lejrier.

geh)ir!t, namentlid^ lüeil [ie biird^ tna[[enf)aftcn 9}?enfcl^enrau6 bie Sanbbcbölterung lich-

teten, aber bie ©taotlorbnung beä 93t)äantinifc^en Sieid^e» ^aben [ie nid^t ju crfd^üttern

öermoc^t. ^a, aU fie fic^ fpäter auf feinem S3oben anfiebelten, mußten fie fic^ gröfeten»=

teil§ i^r unb ber grie^ifc^en Sirene fügen. S)ie flatüifcfien 3üge gleichen bc^^alb

mel^r öer^eerenben Crfanen aU hjirflic^en S'riegSereigniffen.

sBorbQten. (go erfct)ienen plünbernbe Raufen ber ©lartjen ober Suignren fd^on im ^a^xt 499
tet !BQifan= uub 502 in 2f)rafien; 534 tarnen fie tüieber, 539 ober 540 brangen fie, bk 9Scr*

fc^anjungen ber ^^ermopt)ten auf bem alten ^fabc be§ Spl^ialtel umgel^enb, hi^ jum

forint^ifc^en 3[tf)mu§ öor. Stn ^a^re 548 famen fie bi§ 2)t)rrI)ad^ion, 550 luieber

big 3:^raften, luo fie ba§ btü^enbe 3;opero§ nol^men, au^plünbcrten unb au§morbeten,

Söeiber unb ^inber mit fid^ fortfc^Ieppten, 551 fc^Iugen fie eine romifc^e |)eere§-

abteilung bei Slbrianopel unb bebro^ten bie jlreite |)anbet§ftabt ber Salfanl^albtnfel,.

J^effalonifa. 3i" Sa^re ''>''>8 überfc^ritt 3abergan , ber S^an ber futigurifc^en

^unnen, mit buntijemifd)ten @(^aren bie ®onau, brang felbft mit nur 7000 Tlann

bnrc^ eine S3rcfd)c ber fdjfec^t beiuac^ten 9(naftafif^en 9[Rauer bi§ auf menige ©tunben

üon Slor^lantinopel üor unb unterlag erft ^ier ber überlegenen Jaftit be^ greifen S3e(ifar.

I
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@inc anbre Slbteilung berfud^te öergeblic^ in ben taurifd^en G{)erfone§ etnjubrtngen,

eine britte »üiirbe an ben SBeden be§ 3;f)ei'mo^t)Ienpa[fe§ ^urücfgeiuorfen, unb enb»

Ixd) gab äa^ei^gan bie befangenen gegen eine ©elbja^Iung änrücf. ©päter forgte

3u[tinian§ I. Diplomatie bafür, beibe ©tämme ber ^unnen miteinanber ju öerfeinben,

unb in einer bernic^tenben geljbc richteten ftc^ beibe ju ©runbe, fo baB fogar i^r

'^ame berfd^oK.

^m ®runbe ibeit gefährlicher aU biefe norbifd^en ^Barbaren loar ben S3t)5antinern

ber lüol^Iorganifierte ^riegSftaat ber SfJeuperfer unter ber 5)i)naftie ber ©affaniben

(feit 226 n. ß^r.,
f.

33b. II, ©. 822 f. unb oben ©. 76). 3um ©lücf für 93i)5anä

iburbe inbeä ^erfien im Slnfang be§ 5. Sa^r^unbertg jur 93eule mongolifc^er Sorben,

namentlid^ ber (5p^ta(iten ober fogenannten njei^en ^unnen, bie bon ben na^

Europa borgebrungenen fogenannten fc^ioarjen fid^ burc^ größere S3Ubung unter^

f(f)ieben l^aben fotlen. ®tefe mongolifrfien Sorben fucfjten auf i^rem SuQt nac^

bem ©üben ba§ ^erfifc^e 9teid) mit fo großem Srfolge t)eim, ha^ fie über beffen

|)errfrf)er lange ^eit biefelbe SO^ad^t ausübten, tbie if)re ©tammeSgenoffen unter

Sltttta über bie europaifd^en 9tei(^c. ^tnmer^in blieb jebod^ ^erfien mächtig genug,

um bem Dftrömifd^en 9ieidE)e in ber ^errfd^aft über 3ltmenien bie SBage ju öatten.

©benfo ftreitig loaren hie ©renj-

ber^öttniffc in ben ^aufafuSlonbern.

2öäf)renb ^bericn , ha^ fpätere ®eor»

gien, ein ©d^u^ftaat ^erfien§ tuar, ftanb

bo§ S'önigreid) ^otd^ig (9i)?ingrelien),

ba§ fianb ber Sajen am ^^afi§, fort»

mä^renb im S3unbe mit 58t)äanä, unb

i£)r gürft empfing bon bort bie S3e-

ftätigung feiner SBürbe.

3u einem geirattigen ^rieggbronbe

fam e§ an ben meitgebe^nten Oftgrensen

tro^ fo berroidEelter Jßerl^ältniffe erft unter Su[tinian I., unb nic^t bon biefem, ber fein

|)auptaugenmerf nad^ SBeften richtete, fonbcrn bon feinem großen ^eitgenoffen, bem

^erferfönig (S^oäroeS I. (^of^ru SfJufi^irban, b. ^. ber ©erec^te, 531—579), ging

ber 5tnftoi aul. 9Jad^bem er hit (Spl^taliten jurücfgelborfen i^atte, begann er ben

^ampf gegen ta^ SSi^jantinifd^e 9tetd^, bielleid^t im (5inberftänbni§ mit ben Dftgoten

(f. unten), ^m ^a^xt 540 fiel er in ©t)rien ein unb belagerte 5tntioc^ia. ®a bie

9tegierung hk geforberte SoSfauflfumme bernieigerte, fo iDurbe hk ©tabt crftürmt unb

ange5ünbet, bie ®inh)o^ner gefangen fortgefd^Ieppt. SInbre ©tobte, wk S3eröa (Slleppo),

e^alciS, $ieropoIi§ entjogen fid^ biefem ©d^idffat nur burd^ fd^iuere S3ranbfd^a^ung.

9Jfit Tlüljt fd^ü^te Selifar, ben ^uftinian au§ bem bamal§ fo gut njie eroberten igtalien

abrief, bie ^robinj ©l)rien bor loeiterer SSerl^eerung (543), unb ber 3lbfaII ber

folc^ifc^en öajen bon S3t)sanä fpielte ben ^rieg in biefeS entlegene ©ebiet. Die Sajen

nämti(^ fteUten fid^ frein^iHig unter perfifd^e Dber!^oI)eit, ber römifd^en mübe. Darauf

rüdten bie ^erfer bor bie ftarte ^üftenfeftung ^etra unb äföongen bie ri3mifc^e 33e-

fa|ung jum 5lbjug. 93alb aber fanben bie ^olc^ier bie perfifd^e §errf(^aft unerträg'^

lieber atä bie römifc^e unb baten Suftinian reueboH um feinen Seiftanb. (Sine an=

fe^ntidje |)eere§macf)t rürfte nun in ^oIc^i§ ein, um hk SSiebereroberung bon ^etra

äu berfu(^en. Mein mit beifpiellofem 9}lute bertcibigten fid^ bie ^erfer jmei ^al^re

(549—551) in ber geftung. SSon 1500 ttjar i^re So-^ fl"f 400 ^erabgefunfen, unter

benen fid^ faum 50 Unberiüunbete befanben. ^^u ©tanbl^aftigfeit wax fo unerfc^ütter-

lirf), ha^ fie tro^ beä grauenhaften StnblirfS unb SSeriuefung§gerud)e§ bie Seid^en ber

17*

71. iBUbermünje ©IjoBroes' I.

(RQifcrI. SÄünäcn», iKebaiacn= unb atntitenfammtunaen
in Btcn.)

3)q6

3Jeuper{if(^e

Stieg mit ben
Werfern.
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©cfnUenen neben fic^ nufftellten, um if)re Jßertufte bor bem geinbe ju berbergen.

©nblic^ erflürmten bie 3tömer unter f^ütirung be§ tapferen 33effa§ bie 9}?auern ber

g-elfenftnbt, bereu ^elbenmütige Sefo^ung teil» erfc^Iagen, teill gefangen rtjurbe unb

jum 5:ett felbft tu ben Stammen ben 2'ob fanb. S)er Ä'rteg bauerte inbeffen nocf)

je^n ^ai)xt ol^ne befonberä bebeutenbe (Sreigniffe fort. @r[t im Sa^re 562 beenbigte

t^n ein SBaffenftinftanb auf fünfzig ^a^xe, freitid^ nur, oll fidj Suftiuian I. ju einem

So^rgctbe üon 30 000 ©olbftücfen ber[tanb.

cfiosroes 0(8 9tüt)mlid)er für (St)o§roe§ al§ biefe §Jüar blutigen, aber im ®runbe erfolglofen
^'''"''

kämpfe mar fein 2Batten im ^nuern feinet lueiteu 9teici^el. |)ier erfc^eint er aU
ba§ 9)hi[terbilb eine§ orientatijc^en |)errfd^er§. 3lid)t allein bie ^o^e 2:ugenb ber

®ererf)tigfeit 5ierte if)n, er loar aud^ ein greunb unb görberer ber SSiffenfc^aften unb

ber S)t(^tfun[t. ®r lic^ bie gefeiertften SBerfe ber gried^ifd^en unb iubifd;en ^^ilo-

fopl^cn in bie perfifd^e Sprad^e überfe^en. ©deuten mürben augelegt, fo in ber ^ä{)e

ber alten ßönigSftabt (Sufa eine Strjueifd^ute, bie firf) aflmäljüc^ ju einer freien

©d^ule für ^oefie, ^^iIofop:§ie unb 5R^etorif entmidfelte. ®ie Seförberung be§ Slcfer-

bnueg, bie .f)ebung be§ S3oIf§mo^Iftanbe§ unb bie Drbuung ber ^Rechtspflege Iie§ er

\\d) augelegen fein. ®a erflört el fic^, ha'^ bie at^enifd^en ^^ilofop^eu in feinem

Sieic^e ^ufluc^t fnetten (f. oben ©. 122).

siugflQHfl unb S5?enige ^al^re nad^ bem ^erferfrieben, am 13. $y?ot)ember 565, öerfd^ieb iguftiniaul.

Sufti'ni'QnsV SKaud^eS bon bem, mal er gefd^affeu l^atte, brac^ unter feinen 9?ac^foIgern mieber ju=

fammen, aber el Ukh genug übrig, um feine faft bier.^igjö^rige ^Regierung ju einer

ber miditigfteu in ber ganjen ©efc^id^te ju machen, gür einen meiten S3ölferfreil

^atte er nad^ ben berfd^iebenften 9?id^tuugen ^in bie Summe ber biöl^erigeu Sntmirfe*

lung gejogen *unb baburd^ bie SSorbebingungen für eine neue Stit gefd^affen. QnQUid)

^atte er nad) au^en l^in ben ©ermanen einen großen unb miditigen S^eit be§ bon

il^nen eingenommenen 5tbenblaubel entriffen unb ba§ Sfietc^ auf einen Umfang ge-

brarf)t, ben e§ feit 476 lueber bor nod^ nod^ S^füniön ibieber gehabt ^ot.

3uftinian§ 92ac]^foIger (565—641).

Sottft^unfl ^ie Reiten ber nädfiften 5Rad^foIger Suftinian§ I. fiub bon unaufi^örlic^en kämpfen

«perferttteBc. gegeu bie ^erfer im Dften, W ©latüen unb bie 5tbaren, ein neu auftreteube§, furd^t*

bare§ Ä^riegerbolf, erfüllt. ®ie tiefen bem ^Reid^e feine 3eit, fid^ um 'Qa§ ferne

Italien ju befümmeru, bietmeljr mu^te el jufetjen, mie bie§ feit 568 bi§ auf einige

ftüftenflrirf)e, ^alabrien, 2(pulien unb ©ijilien an bie Sangobarben bertoren ging (ta^

9Jät)ere f. unten). Unter S^fti" II- (565— 578) eroberte G:^o§roe§ ®ara, eine ber

ftörfften ©ren^feftungeu 9Refopotamien§ (573); bann brad) er ber^eerenb in (Sl)rieu ein

unb fd^Ieppte über eine ^atbe 9}Jinion 9J?enfd^en gefangen mit fid) fort, ©in fünf-

jähriger SBoffenftinftanb, ben im ^a^re 575 ba§ ®oIb unb bie Diplomatie ber

93i)3antiner i^m abgeiuann, gab bem neuernanuten 9J?itregeuten (Säfar), bem trefflid^en

S:iberiu§, bie 9!Röglid)feit, ba§ ,f)eer ju reorganifieren, unb mit biefem fd^tug im

Saläre 576 ^uftin ben ^erferföuig feiber, ber tro^

ber 3öaffeuru]Öe burd) 5lrmeuien in ßicinafien ein=

iir""J?i^^^ \ ;)' c'T^l^^^ bringen luotite, bei iö'Jelitene am oberen ©upljrat

'\-'^'U^ - ; '/ili'MI .^'
'

•^"f^ ^aupt, \a er braug fiegreid^ bi# ar\^ S?afpifd)e

"^4^^ ^VH^tt"^/ 3)?eer bor, mätjrenb 9)faurictu§ ©tjrien bedte. Äurj
X^.J>^ V.;-^--^^ barauf beftieg S:iberiu§ IL felbft ben ^aifert^ron

72. ffioibmfinje mit Dm ßUbnit. b« (578—582). ©diüu oloubte er bem grieben nabe

,« .c , <mr ™y n X o, .1. ä" ffi"» "^P"" Ü.bo»roe!§ Aetqte fidn einer Jßeritan'

iommiunßtn in iKien.) biguttg uid^t abgeneigt, ha ftarb ber greife gürft,
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73. SUbetmiinj« (Bljosroea' II.

(Jfaifctt. 2Künjen=, aScboillen» uttb Slntitentainmlungen tn SBien.)

unb fein Sfiad^fotger, ^ormt§ba§ IV.

(579—590), tüie§ übermütig feine

Slnerbietungen jurüdf. ©o mu^te aud)

9Kauriciu§ (582—602) ben Slrieg

lueilerfü^ren, ber ©c^iüiegerfo^n be§

5:iberiu§, f(f)on längft betuä^rt aU
gelbi^err unb ^iieorettter ber ßrieg§=

fünft, über hxt er ein fel)r intereffanteg

Se^rbud^ gef(^rieben ijat, oon treffe

Ii(f)en S{)araftereigenfd;aften unb auf^-

rid^tiger grömmigteit, aber ben enor=

men @cl^tt)ierig!eiten ber£age boc^ nirf)t

öötlig geiuarfjfen. ®enn er öerbarb e§ öon Stnfang an mit ber ?lrmee, hd ber er

mancf)erlei Üieformen, nomentlid^ ^ürjung be§ ^o[)en ©oIbe§, ©d^ärfnng ber ^rieg§-

§urf)t unb anbre§ burd^sufüiiren öerfnd^te. Xrol^bem erfod^t norf» im S^^re 591

fein gelbfierr ^txacUu^ bei 9^ifibi§ einen glänjenben ©ieg über bie ^erfer, aber

e§ h)ar boc^ ein ®Iüd für ba§ 'Sind), ha'^ innere Zerrüttung hk ^erfer lähmte.

©(^on im ^a^xe 590 nämlirf) enttJironte IBaranitfcl^nbin feinen §errn, ben ^i3nig

|)ormi§ba§, unb öerjagte fpäter and) beffen ©o^n, ©I)ogroe§ IL (591—628). tiefer

fonb nid^t nur ^uflud^t, fonbern aud) Unterftü|ung bei ben S3t)5antinern. (Sr er=

faufte firf) if)re ^ilfe burd^ einen grteben, in bem er ®ara unb anbre ^lä^e jurüd^

gab. 2)arouf führten ii)n blj^antinifdie 5:rup^en auf ben S;^ron feiner Jßäter jurürf

(593), unb rt)ir!Iid^ blieb feitbem ber griebe an ber Dftgrenje auf me^r aU ein

Safirjeiint gefid^ert.

@§ tüdx bie§ öon größtem SSorteil für ba§ SStijantinifd^e 5Reid^. jDenn fd^on ssorbrinocn

ftanb ein neuer furd^tbarer j^einb an feiner 9torbgrenje, ba§ mongolifc^e 9?omaben-

oolf ber 3tüaren. Um 550 ^atte fid^ in ben @tep)3en öon ^uran unb b{§ an bie

Söolga eine au§gebe!^nte ^errfd^aft öon nomabifd^en ©tammen gebtibet, bie §um

erftenmat ben 9^amen ber Slürfen föeit^in befannt unb gefürchtet mad^ten. 3Jlit i^nen

latte fd^on Suftinian I- im '^ai)xt 562 ©ejiefiungen angetnüpft, ^uftin II. 568/69

tili S3ünbni§ gegen bie ^erfer abgefd^Ioffen. SBeitere S3ebeutung erlangte ha^ furj-

lebige fUeid) md)t, ba e§ fid^ feit 572 burc^ S^eitungen fd^rtjöd^te, öon il^m aber ging

ha^ furrf)tbare JRäuberöoIf ber Slüaren au§. ^n ben legten Sauren ^nftiniang I.

ncimlid) riffen fic^ jlöei lürfifd§=finnifd)e ©tämme Io§, hk hti ben 2^ürfen 33ard^ontten

I)ie^en, firf) felbft aber Slöaren nannten. SDurd; freiwilligen unb erjlöungenen 5lnfd^(u^

öernjanbter ©tämme bilbeten fie in ben n)eiten ©teppen an ber S^orblüfte be§ ©d^lüarjen

9}?eere§ balb eine anfe^nli(^e Wadjt, unb fd^on im ^a^re 558 erfrf)ienen i^re ®efanbten

pra^Ienb in ^onftantino))eI. Sufünian bot i^nen bamalg Sa^^gftber an iinb brauchte

fie gelegentlid^ aU ^ilfSööIfer, föeil fie billig ju f)aben maren. ^uftin II. bagegen

öernjeigerte Ü^nen eine Zeitlang bie ^o^^uiiflen. ^urj barauf traten fie jebod^ mit

ben Sangobarben gegen hk ©e^jiben in 83erbinbung, |alfen biefen germanifd^en

©tomm öernid^ten unb breiteten firfj feitbem, unb befonber§ feit bem ^Ib^iige ber

Sangobarben nad^ Stalten im ^aiire 568, im :§eutigen Ungarn au^, inbem fie überall

bie einf)etmifdEien S3elüof)ner, meift ©Iatt)en, fid^ unterftiarfen (f. tüeiter unten), S3ereit§

jeigten fie fid^ an ben Dftgrenjen be§ granftfc^en Steic^eg, boc^ il^re |)auptaHfmerffam=

feit luanbten fie bem ©üben ju.

^mmer luaren unb blieben fie ein friegerifc^eä S^omabenöolf. ^^xe Untert^anen S)a§ sisoritd^e

mußten ha^ Sanb für fie bauen, i^nen jinfen unb liefern, UjüI fie für i^ren ro^en

Suiuö unb i^re ^rieggjüge braud^ten, ja felbft an biefen teitnel^men. ©ie felbet
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9(oarifc^t

(Sinbrüt^e

über
btc 2)onau.

fafeen at§ ein l^errfd^cnbcr 5lbel im Sanbc jiDtfd^en ben ^arpat^en unb ben ?tu§Iäufern

ber Dftalpen in riefigen, ringförmigen SSerfc^anjungen au§ (SrbnjöHen, bie ein ganjeä

Softem bilbeten. SSon ^icr jogen fie auf i§re Stmibjüge au§, l^ier^in fc^Ieppten fic

ilixt ©eilte jufammen, ^ier fc^ttjelgten unb praßten fie ben SBinter bitrc^. 5In i^rcr

(Spl^c ftanb ber ©ro^c^an (S^ac^an), neben i^m, aber i|m untergeorbnet ber S"9"i^»

ber erfte 5e^bl)err, an ber ©pi^c ber einjelnen |)orben bie ^^arc^ane. @o jogen fic

jal^raiig jahrein in§ gelb, gro^e, fe^nige SJJänner, frummbeinig unb iinfi(^er ju gufi,

aber ücriuac^fen mit il^ren Stoffen, n^ie biefe gepanzert, hav lange ^aar mit bunten

SBönbern burc^floc^ten, mit 2Biirffpeer, 93ogen unb Pfeilen bewaffnet, ^n gefc^Ioffenen

SKaffen jagten fie bli^fd^nett ^eran, überfd^ütteten ben ©egner mit ©cfdEioffen, ftiid^en

jurücf, menn er ftanb l^ielt, fe^rten ober ju neuen @tö|en mteber, hi^ er f[o£).

gurc^tbar al§ Krieger, ebenfo furchtbar burc^ il^re Sireulofigfeit, mit ber fic fid^ über

jeben S3ertrag l^o^nla^enb l^innjegfe^ten, h)enn e§ i^r SSorteil crl^eifd^te, fo ttiurbcn

bie 3lDaren jiim ©c^recfen be§ 2lbenb= unb SJiorgenlanbeÄ, unb fo entfe^Iic^ ffang i^r

S^amc befonber» ben @Iatt)en in§ D\)X, ba§ er in mand^en flattjifc^en 9}?unbarten

foötel aU 9tiefen bebeutet (Obri), etuja itiie fic^ bei ben ^eutfc^en bie ^unncn in

^ünen öernjanbeltcn.

3um 93t)5antini)(^en 9?eic^e betual^rten bie Slöaren §unäd^ft ein unfid^ereS S3unbe§-

öerl^ältni», ba§ fie feine§meg§ ^inberte, ben untert^änigen ©lanjen SSermüftungSjügc in

bie Salfanbatbinfel ju geftatten. ©o öerl^eerte im ^a^it 578 ein flaroifd^er ©c^iuarm

bon angeblich 100 000 köpfen 'ba^^ Sanb bt§ an bie SRauer be§ 2lnaftafiu§. greilic^

brad^ bafür im (Sinoerftänbni§ mit S^jan^ SSajan-S^an mit 60 000 SRcitern in

i)a^ ©loiüenlanb nörblic^ ber 2)Dnau ein, aber 579 umfc^Iofe er felber bie ®ren5=

feftung ©irmium unb älüang fd^Iie^Iic^ ben Kaifer SiberiuS IL jur 2lbtrctung

berfclben (581), lüo er nun fofort römifd^e Kriegsgefangene anfiebelte. ^^ei i^al^re

fpäter eroberte er unter greulicfien Verheerungen hit näc^ften ^Iä|e an ber 2)onau,

©ingibunum (33elgrab) unb SSiminacium (umreit ber SJioraöamünbung), bann bie

meiften anbern ftromabmörtS hi^ ®oroftorum (©iliftria). ®ie bi§!^er immer noc^

behauptete 5)onauIinie mar fomit burtf)brod^en, unb üerl^eerenb ergoffen fic^ feitbem

ja^rau§ jo:^rein aöarifc^e unb flan)ifd^e ©c^loörme hi^ über ben SSatfan, ja bi§ nac^

©riec^cnlanb l^inein (583— 588), o^ne "ba^ bie Sijjantiner, öon ben Werfern in

Slnfprud^ genommen, bie§ Ratten Eiinbern fönnen; ja fc^on begannen flanjtfd^e ©d^aren

fic^ auf bi)5antinifd^em S3oben ansufiebeln.

(Srft feit bem ^^erferfrieben Don 591 öerfuc^te Kaifer 9Jiauriciu§ ben norbifc^en

S3arbaren (Sin^alt ju tt)un, unb feine§iüeg§ o^ne Srfolg. ©ein gelb^err ^rigcuS

brang fiegreic^ bi§ in bie l^eutige SSaladEiei öor (594/95). 2II§ bann freiließ 9)Zauriciu§,

öieHeic^t au» unjeitiger ©iferfuc^t ober weil er i^ni bie geplanten ^eereSreformen

nid^t anöertrauen njoKte, it)n abrief unb burd^ feinen eignen n)eniger fähigen ©ruber

^etru§ erfe^te (595), fc^Iugen bie Stoaren biefen unb erfc^ienen im ©eptember 597

mit ftaiuifc^en ^ilfSööIfern, 100000 9Dtann ftarf, oor 2:^effaIonid^. 2)ie ^elbenmütige

©egenme^r ber ©efa^ung unb ©eüölferung unter bem ©ifd^of (SufebiuS ä^ang fic

inbe§ fc^on nad^ ac^t Sagen jum 2lbjugc, unb ^ri^cu§ übernal^m abermals ben

S3efe§I (598). 2)od^ nid^t bclet)rt burd^ bie früi^eren Unfälle gab 9D^auriciu§ bolb

luieber bem ^etrii» bo§ Slonimanbo, bie 5tDoren brangen bis jur SpfJauer beS 5lnaftafiu§

cor, unb nur eine ^eft, luelcfie bie ©altan^albinfel oerioüftete, üeranla^te fie, einen

furzen ^rieben ju geluä^ren (600). ©ie erfannten hk Sonaugrenje nod^ einmal an;

inbem fie aber baS 9?ed)t erhielten, bie fübtic^ berfelben loobnenben ©lamcn „jüc^tigen"

JU bürfen, brachten fie biefe Gebiete t!^atfäd^Iic^ in i^re 4'^nnb, unb f(^on im ^a\)vt 601

brac^ ber Strieg »uieber auS.
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©tegretd^ überfc^rttten sunäcfiyt bte S^jantiner unter ^ri§cu§ bte untere ?)onQU, sturj bes

fie brangen tuieber in bte SBaladjei öor, bann bi§ an bie 3:f)eiö (G02). 2l(§

aber HJJaurtclug befat)!, bte Slrmee fotte in bem eroberten fianbe SKlnteniuartiere

nehmen unb t^ren Unteri^alt fid^ burc^ gouragierung Derfd^affen, bo brad^te biefe

aürömifd^e ©trenge bie tange fc^on gärenbe Un^ufrieben^eit jnm 3(u§bruc^. !5)ag

$eer empörte fic^, er^ob ben Hauptmann ^t)ofa§, einen n)ü[ten ÖJeferten, jum

^aifer iinb marfc^ierte im Dftober 602 auf ^onftantinopet. J^on ben „Grünen",

b. i). ben ©egnern ber bermatigen ^Regierung, mit Siibel empfangen, jog ^^ofa§

o|ne ©djlüertftreic^ in ber ^auptftabt ein , lie^ fic^ am 23. Siotiember 602

frönen itnb 9JJauriciu§ mit feiner gefamten gamilie tuenige 2:age fpäter in S^al-

cebon ermorben.

©eine jum (SIücE nur ac^tjälirige Stcgierung (602—610) genügte gteidjlüol^I, «Ma«.

um ba§ SJeic^ üöHig ju jerrütten unb e§ ben ^einben öoIIenb§ ju überliefern. |)ä§Iid^

oon (SJeftalt unb Slntli^, betrachtete er feine ^o^e ©lellung nur al§ ajJitlel, feiner

SSoIIuft unb JRod^fuc^t, feinen Seibenfrfiaften, ju frönen. ®ie Saiferin (Sonftantina,

hk ba§ SSoIf gegen ben 5;i)rannen aufjureiäen fudite, njurbe gefoltert unb mit i^ren

brei 2:öd^tern auf berfelben ©teile ju ©^alcebon entt)OUptet, bie mit bem 33tutc

i^re§ ®emo^tg unb i^rer ©öt)ne getränft mar. ^ein $Hang unb fein ©tanb, nic^t

cinmat bie S5Iut§tiermanbtfd)aft mit if)m, fieberte öor S3erfoIgungen, bie mit ben au§*

gefuc^teften (S^raufamfeiten öerfnüpft luurbcn. „SDJan

burc^bol^rte Ut ?Iugen ber Opfer, ri§ il^nen bie

3unge bei ber SSursel au§, fd^nitt i|nen |)önbe unb

5ü|e ab; einige famen unter ber föei^el, anbre in

ben Stammen um, anbre trurben öon Pfeilen buri^-

fd^offen; ein einfad^er, fc^neller Sob mar eine ®nabe,

bie fie nur feiten erlangen fonnten. ®er |)ippobrom ^^ ^^^^^^^^^ „.^ ,^^ g,^,„.^ ,^,

mürbe burd^ §öupter unb (SJIiebma^en unb öer- fiairfra ^tracuno.

ftümmelte Seidien befledt." ^ro^bem mürbe bem ^^aikx\. awünjem. swebatnen» unb «ntiren»

2;t)rannen in 9tom auf bem alten gorum eine noc^ lammiuugen in asten.)

ie|t ftel^enbe (S^renfäule errii^tet, meil er fid^ at§

„ort^obojer" ©Iirift ben Slnfprüd^en be§ römif^en SSifc^of^ geneigter ertt)ie§ al^

9)iauriciu§ (608). ^iad^ au^en §in erfaufte er fic^ burc^ ftet§ er^öl^tc ^a^rgetber

öon ben 2löaren ben i^i^ieben, ber i^re 5Iu§breitung gar nid^t ^inberte, bagegen brac^

im Jja^re 604 ber ^crferfrieg öon neuem au§ unb bebro^te ba§ 9teid^ 24 fd^rerf»

Iic|e ^a^re lang (604—628), ber le^te, ber überl^aupt gefülirt merben mu^te.

SSerl^eerenb brad^cn bie perfifd^en ÖJefd^löaber im römifc^en SJtefopotamien ein, nahmen

^ara, ?lmiba, enblii^ (Sbeffa, überfluteten fd^Iie^Iid^ aud^ ^a^ bt)äantinifc|e ßlein-

aften, erfc^ienen 609 öor (S^alcebon, gegenüber ^onftantinopel.

®a trieben ^orn unb SSerjmeiflung ju einer entfd^Ioffenen (Empörung. S)cr ffiiöfßunfl be§

©enat erbat §ilfe öon ^eracliu^, bem früheren S3efieger ber ^erfer, bamal§ ©tatt- 'ber?ifti(aner.

^alter unb einer ber reid^ften ©runbbefi^er ber ^roöinj Slfrifa, bie fid^ feit bem

©turjc ber 3SanbaIen|errfd^aft niieber erholt l^atte unb genügenbe SJiittel jur Slufftettung

einer anfel)nlic^en ^eerelmad^t bot. 2BäI)renb beö ©tott^aIter§ ^ieffe 9Jiceta§ bie

Sanbtruppen nac^ 2(gt)pten fül^rte, o^ne beffen ©etretbejuful^ren hie .?)auptftabt nid^t

beftef)en fonnte, fegelte fein gleidinamiger ©o^n ^eracliu^ (geb. 575) mit ber glottc

gerabe§meg§ nad) ^onftantinopel. ©ine ©eefdtilac^t unter ben 9J?auern be§ ^oifer=

palaftel lieferte ben ?Ifritonern bie ©tabt in bie |)änbe, ^^ofa§ föurbe bem rafenben

^öbel ju grauenöoCter ©rmorbung preisgegeben, unb am 5. Dftober 610 ^ielt ^ecactiuS

al§ ^aifer feinen Sinjug.
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cro6etunflen ^ie ncuc 2)Qnaftte, bte le^tc römifc^er Stbfunft, ftteld^e bie ^rone be» SS^jan^

tinifc^en 3ieid^e§ trug (610— 711), übernat)m bie |)errfc^aft in ber aUerfd^iuierigflen

5?age. |)cer unb ginanje" ^"tte bie ad^tjä^rige aJiifeiDirtfc^aft bei ^^ofa§ ööHig

jerrüttet, hie Sänber (Suropal iraren üon Stoaren unb ©tmuen, bie bei 0[ten§ üon

ben Werfern überflutet. ^irc^Iic^e unb nationale ®egenfäge famen biefen ju ftatten.

5)enn bie neftorianifc^en ©Qrer roie bie monop^t)i'itiic^en 2(gi)pter fallen in ben ira-

nil'c^en ©rf)aren ei)er 93efreier üon bcm 2)riicfe ber „rechtgläubigen" unb griec^ifc^en

9iegierung, unb bie ja^treic^en, oft fe^r öermögenben ^uben biefer ^rouinjen l^atte

^^^ofa§ burd^ t^örirf)te 33ete^rung»üer)uc^e erbittert, ©o \\d 611 5lntiocJ^ia, 61-i

5^aina§fuö unb Serufalem. ®ort serftörten bie ©ieger hk |)eitigengrabfirci^e unb

frf)Ieppten hav ßreuj ß^rifti, bie el^rmürbigfte ^Reliquie ber ß^riften^eit, bie einft t>i(

^aiferin |)elena »uieber aufgefunben ^otte, triumpbierenb nad^ ^erjien. ^m '^a^u 615

na^m bann (5^o§roe§ auc^ ?(gt)pten, bo§ er bi§ 618 bel)auptete, unb lie^ feine 9teiter

bis nad^ ?iubien unb 2;ripoIitonien fc^meifen. ^n 3igi)pten aber regierte feitbem

jai^relang tüie ein felbftänbiger gürft ein Statthalter foptifc^er Stbfunft, 9JJo!aufa§,

oon 93abi)(on {3Jli§x) an§ , bem SJJittelpunfte ber ein^eimifd^en S3ePö(ferung. SBeiter

gingen im SSeften bie S3efi^ungen im fübltc^en ©panien bi§ auf loenige ©täbte an

ben SSeftgotenfonig ©ifebut (610—619) öerloren; feinem 9?a(f)foIger ©üint^ila mußten

au(^ biefe 9tefte abgetreten merben (623), nur bie S3alearen blieben ben S3t)^antinern.

S^atürlic^ berfäumten ta and) bie 5toaren nidjt, fid^ bie (SJelegen^^eit ju nu^e ju

machen, ^svx ^abre 619 brangen fie hi^ an 'i)k ^Inaftafifc^e SJJauer unb bi§ an§

SUiarmarameer üor; ja njöl^renb ber .^aifer mit i^ren 5tbgefanbten bei ^erint^ unter-

l^anbette, öerfuc^ten fie mit geiuoi^nter ^^reulofigleit einen Überfall, bem er mit genauer

9iot entging. ^ocE) liefen fie fid^ bamalg ben {^rieben burc^ (Sri^ö^ung ber ^a\)TC'

gelber ablaufen,

ftämpfc be§ Unter foIcf)cn Umftänben fa|te §eractiu§ ben ^(an, ben ©i| ber ^Regierung

flcfleu «perfer pou beui Qefö^rbeten Äonftontinopel, beffen SSerprooiantierung fett bem SSerlufte
un »aren.

^j^j^pj^j^g o^uc^iu öu^erft fc^tüierig loar, liintueg nac^ ^art^ago ju oerlegen, in hai

rei(^e, fidlere, romanifierte 5lfrifa. ®od^ eine S^olf^bemegung, Pom ';]5atriard^en

©ergiu§ fing geleitet, brachte if)n Pon biefem Per^ängnigüotlen (Sntfc^Iuffe jurüd, unb

in ber ©op^ienfirc^e (eiftete ber ^aifer ben f&ii), mit feinem SSoIfe ju leben unb ju

fterben (619). ©nblic^ im ^a^xe 622 glaubte er genügenbe Gräfte gefammelt ju

^aben, um gegen bie ^riefter angriffimeife Porjuge^en. SJJit einem ©c^Iage luarf er

fein |)eer jur ©ee nnc^ ßilicien unb brang Pon bort burd^ 5Irmenien tn§ nörbti^e

^erfien ein. j^jie in ^leinafien ftebenben Werfer luurben baburd^ fofort 5um 9iiidEjuge

gejiüungen, unb aud^ in ben näc^ften beiben ^a^^en blieben bie ^öijjantiner fiegreic^

auf feinblic^em 33oben. (Srft im ^a\)xe 625 fa^ fic^ i2)eradiuö burd^ brol;enbe

SSetuegungen ber ^loaren genötigt, 'ba^ Sanb ju räumen unb burc^ ta^ fc^iuierige

Öiebirglterrain am oberen (Sup^rot unb XigriS ben Stücf^ug na^ bem ^al).)§ an-

jutreten, tüo er überiuinterte. ®a brad^ten bie ^a^re 626/27 bie ©ntfc^eibung.

^eracIiuS felbft ging oftiuärlS nat^ Sberien Por, um I^ier 'tie ^ilfe ber ©tja^cren

JU eriuarten, eine§ bamal§ an ber unteren SBoIga neu auftretenben türftfd^ = finnifc^en

©tamme§. ©ein S3ruber 3:beobor fc^tug ein gegen ^(einofien gefanbteg $eer, unb

Ä'onftantinopel lueljrte unter be§ ^^atriarrf)en ©ergiuS energifrf)er Seitung einen

Doppelangriff ber ^erfer unb 5lDaren fiegreid^ ab, bie erftc ^Belagerung ber ^anpt«

ftabt burc^ einen auin^ärtigen geinb. SBcil^renb nämlic^ ein perfifc^e» ^oxp^ bei

(I^atcebon lagerte, erfd^ienen unabfe^bare ©c^aren ber 5lüaren unb ©lattjen Por ber

^auptftabt. SÖre 5Reiterbaufcn pliinberten unb Perbrannten bie SSorftöbte; ^''""^f'-'tf

floiiufc^er Slä^ne, rol;e (Stnbäumc, bie ftc^ längä ber S?üfte bi§ in ben SBolporu^
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138 2!a§ 33l)5aiilinijd)e l'Kcirfi unb jeiiie iiiadibani (518—641).

Sieg über bie

*Berfer.

Rird)lid)e

gercagt Ratten, bcbecften ba§ Tinx. 5(I(ein bie Jüütenben 8türme auf bie Sanb»

mauern iDurbeu abgeidjiagcu , bie überlegene bi)5anttnii'rf)e 5(olte vereitelte jeben

iJlngriff jur See unb öcr^inberte ^ugleic^ ben Übergang ber ''.|?erfer nac^ (Suropa.

W\t großen ilserlu[ten nuifjte ber ©roüi^an noc^ jeljutägiger S3eftürmung ben 9iücf=

jug antreten (29. ^\üi bis; 8. 9(ugui't 626). (5§ tüar ber entfc^eibenbe 5Benbepunft

ber at»arii"(^en SKad^t. Slurj banarf) traf fie Don Dften ^ex ber ©toB ber 33ulgaren,

unb biefer loarf fie nac^ ^annonien jurürf (634— 641).

3m näcf)ften S^^^e marfcf)ierte |)eractiu§ jum äloeitenmal, üou ben S^ajaren

unterftii^t, in "^Ijerfien ein. @r überfd^ritt ben ^igrii- unb fc|(ug am 12. SDe^ember 627

ta^ perfifc^e ^eer auf ben Sftuinenfelbern üon 9iinit)e in gewaltiger ®cf)Iad)t auf§

|)aupt. Sm ^önig^palafte bon ^eabem fonnte er ha^ 2Beit)nad)t5feft begeben; aucf)

5)aftabfc^erb, Juo ef)o^roe§ 24 ^a^xt lang refibiert I)atte, fiel in feine ^anb, unb

bereite bebroi)te er ^tefipf)on. ^od) hit geioaUige Stabt anjngreifen loagte er

nid^t, unb eine ^alaftrenolution mad^te e^ überflüffig. (Sin ©ol^n be§ S^oioroe^,

Siroeei, er^ob fid) gegen ben Sater, ha^ §eer fiel itjm jn, ber greife ^önig lourbe

auf ber ^hid)t gefangen. ^Ic^tjelju feiner ©öljue morbete man oor feinen Singen, i^n

felbft aber fperrten bie (Smpörer in einen finfteren ^'urm, wo er luenige 2;age

nad)l)er, am 25. gebruar 628, elenbigfid^ umfam. SSenige SSorfien fpöter fcfjlofe

@iroe» mit ^eracliu» jjnei'en (3. Stpril 628). @r gab hie eroberten Sänber ©Qrien,

^alöftino, ^i(gl)pten loieber l^eraii», unb mit unenblic^em ^n^el unb iiei^eni S)anfe be=

grüßte bie d^riftlic^e 2öett be» Dftcu§ bie 2öieberaufrirf)tiing be§ ^reujei: auf (SJoIgat^a

am 14. (September 629, bem ^age ber „Sl'reu^eyerljiJljung".

2)a§ 9teic^ ber Saffaniben luar big in feine (5)runbfeften erfd)üttert, ber ganje alte

römifd)e SSefit^ftanb luiebergeiuonnen. Um nun biefe tixd){id) unb national ben (55ried)en

entfrembeten 'iproöinjen lüieber enger mit bem Steid^e ju oerbinben, fud^te ^eradiuä

fie fird)Iic^ ju t)erföl)nen, inbem er im ^al^re 630 bie öermitteinbe gormel proflomierte,

ha'^ in S^rifto nad) ber Sereinigung ber beiben Staturen nur ein SBiUe unb eine

2i^ir!ung fei (baf)er SKonotliefe ten). 2l(§ bagegen ber ^atriard^ Sop]^roniu§ üon

^erufalem proteftierte, n)ieberf)oIte bie fogenannte „@ttf)efi§", ha^ Söerf be§ ^atriari^en

Sergiug öon ^onftantinopel unb üon ^apft |)onoriu§ gebiEigt, biefen Se^rfa^ nod)=

malÄ (638). Slber biefe „Union" befriebigte niemanb, am luenigften erreichte fie ben

politifdjen ^'ued, Syrier unb 2igt)pter biteben ben 53i)jantinern feinblid^, unb ^eracliu§

^ot e» noc^ erleben muffen, ha^ ^erufalem, ha^' er ben ^erfern entriffen l^atte, an

bie Straber üerloren ging.

SBä^renb fid) fo im Süboften ein großer Serluft üorbereitete, mar bereite ber

unb ffroätcti. gan,)e 'OJorbiueften ber Satfantialbinfel bem Sl);)antinifc^en 9?eid)e oerloren gegangen.

Son bem bamatigeu 3"ftanbe biefer norblic^en Sanbfdiaften ift e§ fdjiuer, fid) eine Sor^

fteüung ju mad^en. jDnid) bie fortgefei5ten ^Uinberung^^üge unb ben SUJenfdjenraub ber

^unnen, Slaiuen unb Sloaren, enblic^ burd^ bie grofee fünfjigiä^rige ^eft (f. oben S. 134)

mar hai platte £anb iebenfaßg juni großen 2:eil üevöbet, bie 33eiuoi)ner nmgefommen,

fortgefdjieppt, geflüdjtet, t)ic Crtfc^aftcn üerlaffen. 9Jciie '^(nfiebler fanben alfo Stauni

genug unb bei ber faiferlid)en 9iegieriing feinen SKiberftaub. ®§ fc^einen fid) besljalb

fc^on feit bem 6. 3at)r:^unbert ein,^c(ne flaunfc^e SUeberlaffungen füblic^ ber ®onau

unb Saoe gebilbet ^u I)aben, uameutüd) im alten SJJöfien, loo im 8. 3at)r()unbert

fieben ffaiuifdje Stämme I)anften. '31m fd)u^Iofeften mar jcbenfall§ ber ^fiorbmeften

ben Sarbaren preisgegeben. 3[li'en mürbe j. S. im ^ai)xc 611 überrannt unb

fdjredlid) oerbecrt; t)ienetd)t um biefelbe 3fit, fid)cr nidjt üiel frül)er fiel Salona, bie

alte glän;^enbe >*;)auptftabt 2)almaticnsi, flamifdj'atiarifdicu l^ouff" i" ^tie ^'^änbe. ^ie

Dotlftänbige Sefi^jergreifuug bes i.'aubcö burd) flamifd)e Stämme üoUjog fid) jeboc^

anfiebelunß
ber ©erben
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erft unter ^eracItuS, etiua um 620, öieHetd^t mit feiner ^uftimniung, jebenfallS o{)ne

SBiber[tanb feiner ^Regierung. ®amat§ »uanberten jluei miteinanber na^e üerioanbte

©tämme ber ©latüen, hie bisher nörblic^ ber ^arpattien, an ber oberen Ober unb

2Beic^feI, loafirfd^einltd^ unter aoarifcfier Dberf)of)eit gefeffen t)atten, bte ©erben unb bie

Kroaten, in ben ^forblüeften ber 33a(fan[]nlbinfet ein. S5ctr il^nen ftüc^teten bie Stefte

ber romanifc^en Seöölterung naä) ber ^üfte, um in ben ©eeftäbteu ober auf ben

Snfeln ©(f)ul^ ju finben, looljl anc^ in neuen Crtfd^aften ficf) an^ufiebelu. So tiefen

fid^ bie (Siniüol^ner ©alona» in ben tueitlnufigen ^Ruinen be§ ©ioctetianifc^en Slaifer*

palaftey nieber, Juorau§ nacf)ma(§ bie Stabt ©palato eriuuc^§; anbre begrünbeten

9tagufa, öielteid^t and) ©attaro. SSon ben alten Stuften ftäbten erl)ielten ^abera (^ara)

unb 2;ragurium (Xrau), üon ben 3"fetn namentlid) ii>eglia, SIrbe, 6f)erfo, Seüigrab u. a.

tt)re romanifd^e ^Rationalität unb bie ^erbinbung mit bem Steic^e, ha^^ bie oberfle

$8ertüattung einem ©tatttjalter (©trateg) in J^ibera, einem Unterbeamten be» @jarrf)en

t)on 9taöenna, übertrug. ®a§ innere ber Sanbfci^aften aber n)urbe bamaB üötlig

ftamifiert. 2((§ ein SauerU'» unb ^trteuüolf begnügten fid} bie ©laioen im njefenltic^en

mit ber S3efiebelung be» platten Sonbe», bie jatilreidieu fteineu ©tobte liefen fte (eer^

ftetjen unb üerfaHen. ©0 breiteten fid) bie Kroaten füblid^ big an bie Gettina (in

ber ®egenb üon ©palato), norbioeftlic^ bi§ an bie OueHe ber ^utpn, norböftlid^ unb

öfttic^ über bie ©egenb t)on ©irmium unb einen grüf5eu "^dl oon S3o§nien aul, bo§

ii^nen erft im 10. ^a^rljunbert üerloren ging, ©ie glieberten fic^ in 14 Zupen unter

einem ®ro^zupan, bod) befa^ biefer nur einen getuiffeu S!>orrang, feine ipirftid^e £)ber=

ijo^dt. jDie ©erben naf)men ha^ ©ebiet an ber SDrina unb SJforaioa in 33efi|, fd^oben

fid^ aber and» lüeiter füblic^ hi^ in hk heutige |)er5egott)ina unb SRontenegro oor, ja

biefe füblic^en ©täiume, im ganjen öier, unter benen W 9farentaner, ^ßf^^unier,

2;raiüunier bie lüiditigeren finb, mad)ten fid^ balb burd) ©eeräubereten befonber§ ge=

fürd)tet. (Sine loirflii^e ftaattid^e (Sini^eit bitbeten bie ©erben bamar§ fo n^enig n?ie

hk Kroaten, obluol)! aud^ fie einen (SJropupan anerfannten.

©0 begann eine öodftänbige nationale Umgeftattung ber ni3rbli(^en S3a(fan^atbinfef,

bie i^re (SJefd^id^te hi^^ in hk ©egeniuart beftimmt ^at.

33t)äantinifcf)e§ 5lulturleben uon guftiu'fi" I- ^i'--' <^i'f §erQcIiu§.

S)ie unaufhörlichen Staub.^üge norbifd)er Sarbaren unb hk kämpfe mit ben entfteoung

Werfern, ber ©treit um ben 3;^ron, bie fird^Iid^en |)änbet unb bte Siaufereien ber nismu«.

3irfu§parteten bitbeten nid^t ben etnjigen ^n^ttlt ber bt)santinifd)en &t\ä)i(i)k. (S§

gab bod^ aud^ Sö^t:e, ttjo fein plünbernber ^aufe über bie Ö^renje brad^, unb tueite

Gebiete, tüie ha^ eigentliche (SJried^enlanb, bie ^n\tli\ be§ 5igäifdjen 9?feere§ unb SIeiu=

afien, rourben üon ben S3ert)eerungen ber Kriege nur feiten berütjrt. ©0 entioidelte

fid), tro| oller ©türme, eine neue Kultur, e§ öoUjog fid^ ber Übergang Oon ber

Slnttfe jum 33t)5antini§mu§, einer SSerbinbung gried)ifdier, römifc^er, orientalifc^er unb

d^riftlic^er Seftanbteile. Sßätjrenb er fid^ bem 51benblanbe meiix unb mef)r entfrembete,

gewann er für bie flamifc^en SSöIfer bie größte Stnjietjungyfraft unb untertoarf i^re

meiften ©tämme ber b^jantinifdien Kultur. SSotIftänbig entluidette fid^ biefe atterbing»

erft fett ber 3Ritte be§ 7. ^a^r^unbertl. S3i§ bal)in überioog noi^ hk antife 2ra-

bttion auf allen (Gebieten. 9^ur tangfam brang, je mel^r biefe mit ber 3fit »erblaßte

unb ju einer ©ad^e ber (Sele^rfam!eit luurbe, neben i^r ba§ SSoIf^tümlid^e, ©ried^ifc^e

öor, unb e§ geiuann ha^ Übergen^id^t, al§ bte 9JJac{)t be§ 9teid^e§ au§ bem romauif^-

germanifi^en SBeften faft ganj §urüdmic^ unb bie femitifdien ^rotiinjen be§ ©üboftenä

an bie Straber üerloren gingen, ba§ 9teid^ fid^ alfo auf rt^efentli^ griec^ifc^ rebcnbe

Sänber, hk S3atfaut)albinfel unb ^leiuafien, befd^ränfte. j5)a§ griediifc^e SSoIfötum

18*
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erlebte alfo im SS^jantinifc^en $Reicf)e eine nationale Erneuerung, öie bem abenblänbifcfien

SRömertum Oerfagt blieb, unb geiuann eine großartige politif^e OJJad^tftellung, mte e§

fie im ^Utertiime nur ganj fiirje 3fit befeffen bat.

Dte XaB babei bie oerjdjiebenartigen, ursprünglich ungriecfiifd^en Seftanbteile ber

«Übung. S3eöölferung auc^ einen geioiffen ©influß übten, ift felbftoerftönblic^, aber nid^t leicht

nac^,;iuiiiei)en. ^em ©anjen gab aflerbingS bie ^ircfie, namentlich ha^ eigentümlich

entiuicfelte SJJönc^tum eine befonbere Färbung; aUcin bie bij^antinifd^e 33ilbung toax

im ganjen öiel weniger an hit Sirene gefnüpft, al§ W tt^ mittelalterlidjen Slbenb»^

lanbev. S3ie(e i^rer bebeutenbften ißertreter finb Saien in meltlid^en SteQungen, unb

ber Unterricht blieb lueienttid^ in ben ^anben ber Saien, uüe e§ im Stbenblanbe

fpäter nur in ^tofien gefdjat). 2)enn ujenn aud^ bie p^ilofop^ifc^e ^oä)\d)ult in

2tt|en eingegangen lüor, fo bauerten bod^ fon[t überall bie alten ©deuten fort. 5lud^ ber

ß^arafter be§ Unterrichtet änberte fic^ ttjenig. (Sr berul^te nad^ tüie oor auf einer

SSerbinbung grammatifc^-pl^ilologifd^er ©tubien, bie in einer mei)r ober tt)eniger aug»

gebel^nten Seftüre ber antifen ^laffiter tüur^elten, mit rt)etorifc^en unb logifc^en Übungen,

unb hk befferen Sc^riftfteller biefer ^eit jeigen, ha^ barin ganj 3:üd^tige§ geleiftet

mürbe, ©ie i)aben fic^ ba§ 2Utgried)ifc^e, oon bem fic^ bie lebenbige ©prac^e fd^on

fe^r luefentlic^ unterfcliieb, gemiffentiaft angeeignet unb pu^en el oft mit r^etorifc^en

gloSfeln im ©ef^made ber 3eit ouf, unb fie finb babei Don firdjlic^er Befangenheit

meift merfiuürbig frei, daneben bauerte ber mebi^inifdie Unterric{)t fort, ben ge=

Iegent(i(^ auc^ junge 3tbenblänber in ^onftantinopel fud^ten, unb für ha^ ©tubium be§

römifdEien Stec^tä forgten bie großen 5Rec^t§fd^uIen üon ^onftantinopel, S3ert)tu» unb

iRom. (Sine eigentlid) fc^öpferifd^->uif[enfc£)aftlid^e J^ätigfeit entfalteten bie Stijantiner

natürlid) fo wenig Joie haS 3tbenblanb, am luirffamften ift aud) ^ier bie J^eologie.

®twdtts 2(m längften unb mirtfamften erhielt \iä) bie antife Überlieferung unb 5)arftenung§=
""^'

meife in ber @efc^id)tfd^reibung. S)ic großen Kriege 3uftinian§ I. fanben einen

trefflichen ®ar[te(Ier in S3elifar§ ®et)eimfefretör, feinem ^Begleiter auf allen gelbjügen

im SBeften unb Dften, ^rocopiu§ öon (läfarea in ^aläftina. ©o eriuarb er ficf) eine

öor^üglid^e Kenntnis ber 2'^atfad^en, unb er |atte ben SBitten, bie 2öaJ)r^eit 5U fagen,

lüie bie gä^igfeit, fie anfc^aulid^ barjufteHen. 5lud^ htn geograpljifc^en 5öer^ältniffen

»üibmete er eingel^cnbe Stufmerffamfeit, unb für bie ©igentümlid^feiten frember SSöIfer

^atte er ein fo unbefangene! SSerftänbni! unb Qntereffe, mie e§ un§ hei römifd^en

^iftoritern nur feiten begegnete. ®al^er l^at er aud^ in feinem SBerfe über ben ©olifd^en

Krieg ben 35efiegten ein e:^renooIIe§ 2)en!mal gefegt. Söefentlic^ eine 2obfd^rift ju

@t)rcn be§ KaiferS ift bie Strbeit „über bie SSaulperfe Quftiniansi". S" fonberbarem,

aber nic^t unerflär(id)em SBiberfprud^e bamit ftel^en feine „SInefbota", eine SIrt

©fanbaId)roni! beS bijjantinifdjen ^ofe§ öoll ®ift unb S3o§|eit unb be§l}alb in @injel=

t)eiten natürlich nic^t jutierläffig; ei? ift, aU ob fid^ ber ®efd)id)tfd§reiber ^ier ^abc ent«

f(^äbigen motten für bie oietteic^t beftettte £obe§er!^ebung in ben „93autüerfen". gort»

gefegt mürbe ^rocopiuä' ©efdjidjte üon Slgatljiag awi-' Tli^xina in 2ioIi§ (geb. 536),

ber au§ ber legten ^cit SuftinianI I. bie ^a^xe 552— 558 "in einer ftart r^etorifd)en

©prad)e unb mit einer gemiffen bid^terifc^en grei^eit fd^ilbert. Stn ibn mieberum

fc^Iießt fid) bie ^arftcttung bcö 9J?enanbro§ ^rotettor au§ Konftantinopel für bie

3eit big jur ^^ronbefteigung be§ Kaifer» 9}fauriciui? (558—582) an, beffen 9iegierung

enblic^ fcf)ilberte jur 3fit be» ^eracliu! 2:^eop^i)tafto§ ©imofatteS auä 5tgt)ptcn in

einer blumcnrcidien, öon ©entenjen, Silbern unb 5lttegorien mimmeinben ©prad^e,

tit mit äal)lieic^en I)öfifc^-ägi)ptifcf)en '•^^rotjinjialiSmen burd^fe^t ift. Stud^ bie Kird^en=

gefcf)ic^te bes- 5. unb G. ^aljrt)unbert§ (431— 593) fanb in (£uagrio§ au§ (Spipt)ania

in ©t)rien einen gemiffen^aften unb t»er^ältni»mößig unbefangenen ^Bearbeiter.
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Tlit ber 3ett bei ^eracttu§ y(|tte|t bte ©efd^tc^tfc^reibung antuen (5|ara!ter§
^'^'p^J^'^JI'

ab, unb in ben iCorbergrunb tritt bie firc^üc^ gefärbte populäre, in üoIf»tiimItc^er

©prad^e gefd^riebene SSeltdironit, bie jid^ bamit begnügt, bie äuBerlid^en 3:^atiarf)en

o^ne einen ^ufammen^ng rein c^ronologifd^ aneinanber ju reil)en. jDie erfle fc^rieb

Susannes öon 5tntioc^ia im Stnfonge beä 6. 3al)i:^unbert§ (biä jum 2:obe

^na[ta[iu§' L, 518), bod^ nod^ mit ®efc^mact unb SSerftänbnil. 2)en mittelalterlichen

ef)arafter trägt juerft fein fijrifc^er Sanb^mann, 3oI)anne§ 3J?aIaIa§ (b. t. ber

9tt)etor), ein mönc^ifd^er, ftreng tirct)Iic^er unb loijaler ßtjronift öon engem ®efic^t6^

frei§ (565—578), ber öon ber ©efd^ic^te bei 2l(tertum§ nur bie bürftigfte ^>nntnil

Ijttt , in feiner eignen ©arfteftung ha^ SBefentlic^e öom Unmefentlic^en nirf)t ju

unterf(^eiben luei^, auf jebe 6r!tärung bericfiteter 2:!^atfadjen öerjicf)tet unb babei

urteiI§Io§ 2öaljre§ mit gatfc^em mifc^t. SBäl^renb er bie n^irfitigften 93egebentjeiten

furj überget)t, tuibmet er j. 93. bem gelel^rigen |)unbe eine§ fa^renben Italieners eine

ganje «Seite. SDie Sprache ift bie bamal§ lebenbe, mit ft)rifc^en unb tateinifd^en

93roden öerfe^te SBoIBfpradie. gür fie bietet er ha^' erfte titterarifrfie 93eifpieL ©ein

S3ud^ ^at bis in§ 12. ^atir^unbert allen blj^antinif djeu SBeltd^ronifen al§ ©runblage

unb S5orbiIb gebient.

©inen ä^nüc^en Sfiüdfdiritt mad)te in mi^bräud)Iid^er Slnnjenbung ber bibtifd^en srbtunbe.

5tutorität bie lüiffenfd^aftlid^e ©rbfunbe. 2)er Stleyanbriher ^o§ma§ SnbüopIeufteS

(ber ^nbienfal^rer), ber aU Kaufmann n^ette 9?eifen nod) 3lrabien unb Cftafrita ge=

mad^t tiatte unb fpäter al§ Woixd) im ©inaiflofter lebte, fd^rieb unter J^uftinian I.

eine „St)riftlid)e 2:opograp^te" unb fteKte barin, lPot)t nac^ fijrifdjen 9J?ufteru, hk

finblic^e Stnfid^t auf, ta'^ tk ®rbe eine längtid^'öieredige ©c^eibe fei, hk in ber

SJJitte n)ie ein 93erg anfd)lüelle unb öon einem ^riftallfirmament umgeben luerbe, an

bem fid^ Sonne, SKonb unb ©eftirne |in unb ^er betüegten. Seiber geiüann biefe

?lnfc^auung, ha fie mit ber Sibel übereinjuftimmen fc^ien, üielen Stni^ang unb öer»

brängte bie früi^er jiemtid) atigemein {)errfc^enbe SSorfteHung öon ber ^ugelgeftalt ber

erbe (ögl. 33b. V, ©. 32).

3n ber ®id§tung fonnte bie bljjantinifd^e Sitteratur, fomeit fie be§ 3uiflDiDie"= ®ic^t"n9-

Ranges mit bem $8oIfSieben entbehrte, naturgemäß lüenig leifteu. 2BaS für bie ge=

bilbeten Greife berechnet tvax, trug ben I)öfifd^=fird^Iid^en d^arafter ber gaujen btijan-

tinifdfien Kultur. @o feierte ber 3lfrifaner t^laöiuS ßrefconiuS ßorippuS bie ^^aten

beS <Stattl)alterS ber ^roöinj Slfrifa, ^ol^anneS, gegen bie SJJauren jur ^eit Sufü^

nionS I. in einem großen lateinifdien ßpoS; ^auIuS ©ilentiariuS öer^errlid^te bie

©op^ientird^e, ©eorgiuS auS ^ifibien bie Kriege beS ^eracliuS. hielten biefe

®id^ter noc^ im SerSbau burdjauS hk antife S^rabition feft, fo üerlor fid) biefe allmäl)--

lid^ in ber lebenbigen SSolfSfprad^e öoUftänbig unb mad^te ber SJieffung beS SSerfeS

nad^ bem Slccent unb ber ©ilbenjal)l ^51a|. 5)iefer gorm bemäditigten fid^ öor allem

bie geiftlid^en £t)rifer, inbem fie entlueber §t)mnen (^ontaüa), bie auS einer größeren

^Injal^l gleidimäßiger ©tropljen mit ^Refrain beftanben, ober lange, auS mehreren

felbftänbigen Siebern biefer Slrt jufammengefe^te ©efänge (^'anoneS) bid^teten. SDer

Sleim mürbe fc^on pufig angemenbet, bod^ nod^ nid^t öoUftänbig als ^unftform em=

pfunben. 2)aneben brang in ber meltlid^en SSolfSbid^tung a(Imä|li(^ ber fogenannte

politifc^e (b. i. bürgerlid^e, allgemeine) SSerS burc^, eine fünfje^nfilbige (überroiegenb

jambifd) gemeffene) ^eile o^ne SfJeim unb ol^ne ©trop^enbilbung. jDer SJJeifter beS

griec^ifd^cn ^ird^enliebeS unb einer ber gröfjten geiftlic^en 2)ic^ter aller Reiten mürbe

^Romanos unter ^uftinian L, ber auS feiner f^rifd^en ^eimat unter 2lnaftafiuS I. als

^iafonuS nad^ ^onftantinopel fam unb ^ier nad^ ber Segenbe im 2:raumgefi(^t bie

göttliche ÖJabe ber ^ijmnenbid^tung empfing, ©eine Sieber, etma taufenb an ber
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Bilbenbe

itunft.

SBautunft.

&ii(i)tnbau.

Saiih 5ei(^nen fic§ burc^ 9tetd&tum ber ©ebanfen, ^laftif unb ^raft be§ 9lu§brud§

unb hinftöoHey li^eri-gefüge au§; fein berüf)mter 23ei^nac^t5^t)mnu§ gel)ört ju ben

cr^abenften Xic^tungen ber gesamten üixd)e. 3^tn "Q^e fam ber ^atrtard^ Sergiuc^

in feinem bei ber aüarifrf)en 33elagerung be§ Sa^i^e§ 626 gebid^tetcn |)i)mnu» „5Ifa*

t^tftol" auf Vit ©ottec'inutter, ber in jener SJotjeit oon ber ganjen ©emeinbe mä^renb

ber 9?a(^t fte^enb gefangen ttinrbe (ba^er ber 9?ame) unb norf) je|t bog gefeiertfte

Sieb ber griec^ifrfien ßircfie ift.

<Bo JDurbe bie poetifc^e 5lber be» gried^ifc^en 3?oIfc§ burrf) ta^ S^riftentum ju

neuem Seben eriuedt unb leiftete in biefer geiftlic^en Sichtung hav 33ebeutenbfte, tva^

i^r überhaupt iuäl^renb be» ganzen SJJittetalterS gelungen ift. 5)a§felbe gilt in noc^

p^erem SJJa^e Don ber bilbenben ^unft ber iötisantiner. ^^re Stiefereien, i^re

Strbeiten in SD^etall, Smail unb ©belfteinen, i^re ©Ifenbeinfd^nilereien unb üor allem

i^re SlJofaifbilbnerei, Die nod^ ^eute aU ©rbe ber bt)santinifc^en 3fit in i^enebig

muftergültig betrieben njirb, fanben bamat§ nirgenb§ nur entfernt i^re§gteid)en unb

ttjareu be§^alb föeitbin, namentlid) im ?lbenblanbe, begehrt.

5$n ber eigentlicfien ^unft bel)errfcf)te aHmä^Iic^ hit 5Irrf)itetlur alle übrigen,

^laftit unb SKalerei bienten nur noc^ ^u ^^eforotionÄjjuecfen, oerloren atfo bie felbft=

ftänbige Sebeutung, ein ec^t mittelalterlicher ^^ug, ber feine S3egrünbung in bem Srud^e

mit bem antifen |)eibentume unb bem bamit öerbunbenen SSerji^t auf bie biSl^er

tüid^tigften ©egenftönbe ber ^laftif, bie mi)t!^oIogif(^en 2)arfteIIungen, finbet, für bie

bie f)eiUge ©efd^ic^te feinen ganj genügenben ©rfa| bot. SIber 'ük SJJalerei bebauptete

in ber griec^ifcf)en ^ir(^e bocE) einen fel^r bebeutfamen ^Ial3, benn ein ^irc^engebäube

ift bei ibr of)ne SSanb- unb 3:afelbi(ber gar nidjt benfbar, fie erft geben ber Stircfie

ben unentbehrlichen, in ficf) felbft reid^ unb finnig geglieberteu ©c^mucf, unb in if)nen

^at bie bt),^antinifc^e f unftfprad^e i^ren eigentümlicfiften 2lu§brucf gefunben. ^n ber

Formgebung ^ielt man \i<i) junäc^ft nod^ an antife SSorbilber; erft aU biefe prücf=

traten, o^ne ha^ ba§ 9?aturftubium Grfa| gertä^rt f)ätte, öertoren bie ©eftalten mel^r

unb me^r ha^ innere Seben, fie lüurben fteif unb ^ager unb unermüblid^ gemobn^eit»«

mä|ig in ber einmal ongenommenen SSeife )üieber|ott. jDie Seoorjngung ber SKofaif^

maierei, bei ber bie Xed^nif bie ^lauptrotte fpielte, begünftigte nod^ biefe ©ntiuicfefung.

9iatürlic^ überioogen burd)au» bie religiöfen S^arfteUungen; neben i^nen treten etma

nod^ anbetenbe ^aifergeftaüen auf. ^n jenen bat bie bijjantinifc^e ^unft namentlich

tl^r ganj befonbere§ (S^riftulibeal gefcf)affen. 2^iefe G^riftuSfüpfe mit ibren ttjeit offenen,

ftarren Stugen „^aben etmaS XämDnif(^e§, etföaä fürd)terlid) 2lbftrafte§, aHel SKenfcf)«

li^e, afle ^^antafie, alten 3ufall au§ jcblief5enb, luie ber bijjantinifc^e Staat felber".

Xie Unoeränberli^feit fotcf)er ^beale erflärt fic^ nor allem barau», ha^ hk malerifc^e

^unftübung für firc^Iid^e S^^^'i^ au^fd^lieBli«^ in ben |)änben üon ©eiftlicfjen, öor

allem Don SJJön^en lag.

^n ber Einlage ber ^irc^en trat bie 93afilifenform mel)r unb mel^r jurücf, unb

nad^ bem alle§ überragenben SSorbilbe ber ©op^ienfird^e fam ber 3fnlralbau mit

ber S^uppel über einem ganj ober aunäi^erub quabratifd)en ©runbrif? faft au^fc^liefe*

lic^ jur ^errfc^aft. 'S^ahti ergebt fic^ hk oerl)äItni§niäBig flad)e kuppet, oft au§

leichtem 9Jfaterial gebilbet unb getragen oon mäd^tigen Säuleu ober Pfeilern, über bem

SJMttelrauuie, bem SSerfatnmlung^plo^ ber ©emeinbe. ^Juicf) Cften öffnet fic^ bie tiefe

9lpfi§ mit etiüa§ eri^öi^tem, Qbgefd;loffenem ^lltarraume, ber au^fc^liefjlicf) für bie

^rieftcr beftimmt ift; red)t§ unb linf» fc^ltefjen fid; äl)nltcf)e l^albrunbe 9täume für bie

Sängercfiöre an, bei großen Äird)en Scitenfc^iffe, über benen fid^ ^""^^^^"PPfin luölben.

Sa bem SJJittelraume eröffnet bie oft fel)r geräumige Sßorballe (3fart^ef) ben Zugang.

Sie gtöuen fiuben auf ben (Valerien ber Seitenräume ''^ta^. Jluppeln lebncn fic^
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aber auc^ jutüeilen an bte ^auptfin^pet über ber 2lpfi§ unb über bem üorberen

(lueftltc^enj 5:eile be» .'öaupti"c^iffe§, lüie bei ber ©opl^tenfirc^e, ober bie ^albfup^jeln ber=

umnbeln [id^ in DolI[tänbige Sluppeln, beren fic^ bann bier um bie mittlere gruppieren.

^n biefem i^aUt gestaltet fic^ ba§ Cuabrat be§ ®runbrif[e§ njo^I aud^ ju einem

gried)i[d)en, b. |. gleic^ormigen Slreuj, fo bei ber gan^ b^^antinifd^en 9J?arfu§firc^e in

i^enebig unb bei ber 3;^eotofo»' (9Karien')^irc^e in ^onftantinopel. ®emä§ ber ^^uppel^^

form iierrfd&t im Innern überall ber JRunbbogen. ^n ben ©äulen befiielt mon junäc^ft

t)a§i td^mucföDtle torint|i)d^e Kapital mit 3?orIiebe bei; aümä^Iic^ inbe§ oereinfac^te

man biei'e gorm balb ju einem SCSürfel mit abgefd^rägten unb in glad^retief oerjierten

5Iäd)en unb fe^te barauf noc^ ein fleinereS berart aU ©tü^e für ben 9?unbbogen

(Kämpfer). Cbföo^I nun bie Stjjantiner „ba§ S3ebürfni§ einer äft^etifd^»organifd^en

ili'Ai

li

ffolonat unb

befili.

77. ^falfttbe ber ffitjeotohoB- (iWattsn-) fitrdje in fionfionttnopeU

^ad) ©atl^abaub.

(Sntiuidelung ber formen faft üöHig üerloren", fo leifteten fie bod^ in ber ornamentalen

S)eforation i^rer ^ird^en ©länjenbeS, unb tvei 5um erftenmal eine gro^e bi)5antinif(^e

S'iri^e betritt mit ben marmoröerüeibeten gläd^en ber Söänbe unb ber Pfeiler, bem

prac^toollen 9)?ofaif be§ gufebobenä, ben i^errlic^en, rei^öerjierten ©äulen au§ buntem

SJJarmor, ben !^o^en kuppeln, öon benen auf leu^tenbem ©olbgrunbe in untjergängtid^

frifc^en garben bie ©eftatten ber |)eiligen in SDJofaif unb SfJJalerei tierabfc^ouen,

Jüä^renb ba§ Sic^t in breiten ©trauten burc^ bie 9tunbbogenfenfter hereinbricht, auf

ben übt ba§ ©anje bod) eine faft beraufd^enbe, jebenfallg impofante SBirfung. ©old^c

Sauten entftanben bamalä öiele befonber» in ^onftantinopcl unb 5;^cffalonic^ , unb

and) bie ft'ird^en üon SJaoenna luurben entrtjeber nad^ bijjantinifc^em SJhiftcr ober aud^

gerabeju üon bQsontinifd^en ©aumeiftern errit^tet.

5)ieg ganje Slulturleben beiueift boc^, ha^ immer noc^ ein fefir anfe^nli^er 5ß?o^I=

ftanb im 9icic^e üov^anben mar. greilid^ mar o^ne 3tueifel bie 83oIfämirtfdE)aft

im Siücfgange, benn möd^tige Strafte arbeiteten anä) im Dftcn an ber ^crftörung ber
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alten SBelt. ®ie fi§faltfc^e unb jentrattfttfc^e ^olitif ber ^Regierung l^attc fic^ in ber

\d)tvtxtn ^ot ber ^eit nur nod^ gefteigert. Um if)rer Steuern fieser ju fein, ^attc

[ie [eit ^on[tantin bem ©rofeen t)a§ ^olonot, bie geffetung ber SanbbeDöfferung an

ben öon il^r bebauten 93oben, attmä:^Iic^ über ha^ ganje 5Reicl^ au§gebe!^nt. Unter

^rcabiu§ unb S:^eobofiu§ II. tüurbe e§ 3. 93. ai\ä) in ^aläftina eingefüf)rt, in ber

3eit ^uftintanä I. I^äuften fid^ bie barauf be5üglt(^en (Sriaffe. S)abei werben coloni

liberi, ^erföntic^ freie ^äc^ter, hk aber nad^ 30 ^fl^li^f" ii)^e ©c^oHe nic^t me^r t)er-

laffen burften, unb coloni adscripticii, luirftii^e leibeigne, unterfc^ieben. SBie ha^

®efe^ ben größten S;eil ber SSauernfc^aften an bie ©c^oHe unb bamit an ben ererbten

93eruf banb, fo feffelte e§ aud^ einen Xeit ber ®eiuerbetreibenben, bie SQJünjfnec^te,

©cf)irertfeger unb ^urpurfärber ber !aiferlid^en fjö^^^ifen, bie 9Sief)!)änbIer, Äornfrf)iffer

unb 93äcfer in ^onftanttnopel, bie ©olbaten unb bie Surialen untöglic^ an itiren Stanb.

2)ie Untertl^anen jerfielen alfo in eine ^Injai)! !aftenartig gefd^iebener, erblicher 93e=

rufäflaffen. 2)amit üotlenbete fid^ auc^ bo§ Übergelt)id)t be§ ®ro§grunbbefi^e§.

9fiamentIidE) ben {^atnitien ber 9teid^§fenatoren gel^örten ungeheure ^errfdiaften oft in

mehreren ^roüinjen; bie !aifertic^en Domänen, je^t burd^ eingejogeneä Xempelgut

öergrö^ert, bebecften lüeite Sanbftric^e, nid^t nur in 9^orbafrifa (f. oben ©. 73),

fonbern aud^ 5. 93. in ^^aläftina, Ujo fämtlid^e fruchtbaren ©benen be§ an fic^ bürren,

fteinigen Sanbe§ baju gehörten, unb auc^ bie 33efi^ungeu ber Äirc^e nal^men rafcf) ju.

5)iefe, tüie tk Satifunbien ber großen Ferren rturben meift üon Colonen unter Seitung

öon Stuffe^ern bemirtfd^aftet; bie Domänen toaren bagegen üerpac^tet, oft in ®rbpacf)t,

fo boB ficf) in tiielen ^roöinjen ein anfe^ntic^er ©taub oon ^omänenpäc^tern bilbete.

S)örfer freier 93auern fet)Iten g. 93. in Serien !eineln)eg§, bod^ befanben fie ficf) ent»

fc^ieben in ber SJ^inberjal^I, unb ber ni^t feiten geübte 93rauc^, bie ^Reallaften

fold^er an ®runbf)erren ju überreifen, änberte an ber rec^tli(f)en (Stellung ju-

nädjft ärtar ni(f)t§, führte aber bod^ oft jum 93erluft ber {J^eil^eit. Freigüter

waren natürlid^ aud^ bie ©olbatengüter (f. oben @. 122). SBeld^en ©influ^ biefe

^uftönbe auf ben 93etrieb ber Sanblrirtfrfiaft auggeübt ^aben, lö^t fid) fc^iuer

beurteilen. 2tber im altgemeinen ift bie 3Irbeit Unfreier ober ^albfreier ftetg gering^

roertiger al§ bie freier 93auern, unb ber gefteigerte ©teuerbrucf mu^te nic^t nur ben

SJiut unb bie 9}Jittet 5U 9}?eIiorationen nehmen, fonbern er trieb unter Suftinian I.

üiete ®runbbefi|er unb Colonen baju, i^r £anb lieber unbebaut liegen ju laffen

unb au»ju)oanbern.

2tu(^ bie ©tobte inaren meift oerarmt. ^n ^leinafien Ratten fd^on jur 3eit «"=

^l^eobofiuö' II. mand^e i^ren (Srunbbeft^ oeräufeern muffen, um nur hk nottoenbigfien

93ebürfniffe 5U beftreiten, unb bie ©insiel^ung ber ftäbtifd^en ©infünfte, ^k i^uftiuion I.

in ©riedienlanb oerfügte, beraubte bie ©emeinben öoflenbS ber Tlitkl, um örtlii^e

^ulturaufgaben §u löfen. ®a§ Übel träre nod^ t)iel fct)Iimmer gemefen, iuenn nic^t

bie reichbegüterte ^ircE)e einigermaßen in bie Surfe eingetreten tt)äre. ^erftörenbe

9iaturereigniffe famen ^inju. Sine 9tetf)e furd^tbarer (Srbbeben erfd^ütterte im

5. unb 6. ^al)rl)unbert bie Sänber am öftlicl)en SJiittelmeere. ®o mürben 439 ^reto,

458 3:|ra!ien, ^onien unb bie ^^ftaben, 480 ^onftantinopet unb bie unfein be§

Stgöifc^en 9)ieere§, 494, 515, 516, 520 JRfiobog Oermüftet, 522 (gpiru§, ber ^elo-

ponne§, ^leinafien unb @t)rien, tüobei ^tntioc^ia furchtbar mitgenommen ttjurbe, 551

mieber ©tirien, ^aläftina, SDlefopotamien, Strabien unb ©riecfienlanb, n)obet ^aträ,

3'?au^)afto§, ^orint|, S^äroneia unb ^oroneia teiliueife ber ^^^ftörung öerfieten, 554

Äonftantino|)eI, SZifomebia, ^ti^ifol, ^o§ unb 93erQto§, 557 abermals ÄonftantinopeT.

3u berfelben 3eit raffte eine fd^rerflic^e ^eft, bie feit 541 ha^ Udä) burc^jog,

Sn. aa3elt0e|cf)ic^te III. 19
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^unberttaujenbe oon SCZenf^en ^tn. Unb faum mtnber fd^recfltd^ tüütdcn btc i8ar=

baren. S^ber Ginfotl ber Sloiuen war mit iimfangreid^en 3er[törungen, grauiamem

|)infrf)Iacf)ten SSe^rtofer unb maffentiaftem ä)?en]d^fnraub begleitet, unb aU 578 bte

Stoaren al§ S^erbünbete ber S3i)5antiner in bog ©latüenlanb einbrachen, fanben fie bort

^e^ntaui'enbe gefangener Siomäer üor. ^iid^t anber§ berfu^ren bie ^erfer in ^lein-

afien, j. S3. im ^a)^xe G09. 2(u(^ SRäuberbanben, bie fid^ teilireife tuof)! au§ Derarmten

unb öerjiDeifelten 93auern bilbeten, fud^ten ba« arme i'anb beim, luie 2^ra!ien luä^renb

be» 6. unb 7. Sa^i'^"»bert§, 3» ^leinafien rtaren bie ^faurier eine fte^enbe Sanb-

plage fcf)on feit beni 3. Sa^i^J^""bert. SSon i^ren raupen, fc^nter jugänglic^en ©ebirgen

im njeftlic^en Kilifien ou» bur(^ftreiften fie, beftänbig plünbernb, Jueit unb breit bte

9iarf)barlanblc^aften unb eriuiefen fid^ \o unüberluinblid), ha^ ha^: 9?eid^ fd^Iie^Iic^ oer»

ä»öeifelte, fie ju unteriuerfen, unb fic^ feit bem 4. ^a^rl^unbert bamit begnügte, fie mit

einem 2:ruppen!orbon einjnfcfilic^en. Grft im 5. ^a^rijunbert fc^eint e§ gelungen ju

fein, itjre luilbe ^'raft in ben ©ölbnerbienft beä 3ieidje§ ju jiefien, unb ^aifer 3eno

luar i^r Sanb§mann (f. ©. 85, 89); aber al§ beffen 9?a(^foIger 2tnaftafiu§ I, bie ifaurifd)en

Gruppen entließ unb nac^ ^aufe fdjicfte, empörten fie fid^ auf bem 9J?arf(^e burd^

^l^rtigien unb riefen il^re Sanb^Iente ju |)ilfe. ßrft nad^ mefirjä^rigen blutigen

Kämpfen gelang e§ bem „©fi)t]^en" Sofiannei, fie gu bejioingen (492— 497). ©(^aren

öon il^nen tüurben nad^ 2'^rafien übergefiebelt unb ber ©e^orfam be§ £anbe§ burd^

ftarfe 5ort§ unb S3efa^ungen gefid^ert. 5)ie friegerifd^e 3:üc^tigfeit be§ bejä^mten

©tammeg blieb ungebrürf)en; fie fteütcn faum jlrei^unbert ^a^xt fpäter bem 3teid^e eine

feiner bebeutenbften S?aiferbi)naftien.

GntBöircrung 2)ie 3"flänDe, bie fid^ burd^ ha^ aUeS in iDeiten Steilen be§ 9tei(i)e§ ^erau§=

söctöbung. bilbeten, ^aben tüä^renb ber neueren 3eit l^ij(f)ften§ in ben frf)Iimmflen Beilen be§

^rei^igjä^rigen Sriege§ if)regglei(^en gefunben (f. S3b. VI, ©. 267 ff.). 9lur trafen

bamalg jene SSerluüftungen fein li'ü]^I|abenbe§ unb fräftige§, fonbern ein längft atternbe^

SSolfStum, unb luurben um fo fcf)iuerer empfunben. ©d)on aU ^^eobofiuS II. im

^a^re 443 SIeinafien bereifte, fanb er in ben ©tobten überall 5hmut unb SSerfaH.

^unbert ^al^re fpäter luarcn bort lueit unb breit $8rürfen, ©trafen, SSafferleitungen

93öber, {^eftungSmauern, alfo felbft bie notiuenbigften S'fu^bauten, öernac^Iäffigt unb

5erfaUen, bie S^üffe liatten bie nic^t mei^r unterl)altencn ©diu^bämme burc^brcd^en,

ba§ angrenjenbe Sanb üerfd^Iemmt unb öerfanbet. ^n 9iorbafrifa nennt fd^on

2lmmianu§ 9}iarcellu§ ta^ einft fo blüi)enbe Kt)rene eine „öeröbete" ©tabt, unb balb

nac^ 400 lagen im Innern tüeit unb breit Dörfer unb Sanb^äufer in ^Ruinen,

i^re 53eir)ot)ner luaren bon ben räuberifrfjen 223üftenftämmen erfd)Iagen, tueggefc^Ieppt

ober öeriagt, tl)re gelber unb 2öoI)nftätten uerfc^luanben unter bem f^Iugfanbe ber

SSüfte, 2)a§ eigentlid^e ÖJriec^enlanb luar mit lüenigen 2lu§na^men fd^on in ber

erften Slaiferseit ein öeröbenbeä unb fc^tuac^bcoölferteg £anb geioefen. 9Son ben an»

tifen ©ebäuben gingen übertjaupt bie am fd^nedften ju ©runbe, bie feinem S3ebürfni§

be§ lebenben ©efc^Ied^tS uieljr entfprad^en, alfo öor allem hit ilempel unb ^^eater.

5ür bie 2;empel lüurbe befonber§ ber S3efebl 2:i^eobofiu§' II. öom 13. 9?oüember 426

ber^ängni§t)on, ber fie ju äerfti3ren befai^l. 2)enn feitbem luaren fie, obioo^l ha^

Gbift fc^iuerlic^ buc^ftäblic^ burdigefüi^rt luurbe, bod^ im ganzen fc^u^Ioä, unb aud^

loenn fie nid^t mit einem 9J?aIe niebergeriffen lourben, lüa§ bei iljrem maffiüen S3au unb

ii^rer oft fel^r bebeutenben ®rö^e eine ebenfo foftfpielige ol§ muffelige 5lrbcit geluefcn

tt)äre, fo gefd^at; boc^ nid^t§, um fie in ftonb ju erl)alten ober luieberberjuftcHen, fobalb

etma eine§ ber üielen ßrbbebcn fie umgeiuorfen Ijatte, unb fie bicnten unter allen

Umftänben aU ©teinbrüc^e für '^JJeubautcn, luie j. 33. für bie ©opl)ienfird^e in fion*
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ftanttnopet ©äuten au§ alten ®egenben r{ng§ um ba§ ^götfd^e SD?eer öertüenbet tüurbtn.

2Im größten mar hk S3ertt)ü[tiing natürlich an folclien Drten, bie ftet# beiDof)nt blieben,

tx)e§^alb j. 93. öom alten Äorint^ fo luenig übrig i[t. SStel ine^r pflegte fic^ bort ju

eri)alten, n)0 bie 93en)o^nung ganj anft)örte. ©o [teilen j. 93. bie gewaltigen @tabt=

mauern öon SJJeffene am ^t^on^e faft unterfe^rt aufrecht, unb ber I)errlt^e Tempel

be§ 5IpoIIon in ber malerifc^en 93erg» unb SBoIbiuUbniä öon ^^igalia in Strfabien

ift no(^ ^eute tüol^Ierfialten; auc^ ber Stempel be§ 3eu§ in bem je^t ganj unbetno^nten

2;^ale öon !:)lemea liegt nod^ fo, mie i!^n ein ©rbbeben umgel"tür,^t Eiat, unb fein

Jueltberül^mteg |)e{(igtum ^u OIt)mpia Ijaben bie ^alU unb Spf^ergelmaffen, bie ber

0abeD§ öon ben benad^barten ^ö[)en gefc^iuemmt ^at, unter einer 4— 6 m :^oi)en

fc^ü^enben ®ecfe nngefäfir in bem 3iiftönbe begraben, in ben e» öon (Srberfd^ütterungen

öerfe^t tüorben ift.

Dü)mpta luurbe 397 Devmutlicf) lunt ben (^5otcn geplünbert, bie iinifirenb be§ 2Binter§

flnnj in ber Tiäi}?. auf ber ^U)oIoe lagerten. Ser ^lenstempcl brannte, luie c§ r)eifit, unter

Jt}eobiifin§ II. an§, ift aber fid)evlicl) evft burd) ein (Sibbeben, uevmutlid) ba-5 lunn 3"li 5.51,

niebergeiuorfen luovben, benn feine riefigen, über 2 m im -Jnvdimen'er t)altenben Säulen liegen

nod) je|5t in Sieil)' unb Ö5Iieb nebeneinanber, une fie burd) einen nabc.yt ,^entra(en Grbftofi

üon ber iBafiS gcftiir,^t luorben finb. 2)amal§ mögen and) bie übrigen S3autcn be§ bciligen

SSe^trfeö ber 3ti"fti3rung üevfaHen fein. 5iod) luniicr, iuaf)rfdieinlid) nad) bem öiotenftnrm,

mar ein ilaftell angelegt luorben, ba<i ben Jempel mit einfd)lof5 nnö ben ^'linuotinern ®d)ul^

gemäl)ren follte, unb ein antiteS ®ebäubc lunrbe in eine diriftlid)e ilivd)e werinanbelt. SJad)

ber 3frftörung nod) baute fid) eine arme länblid)e 33eiii.ilfernng über ben Hiuinen il)re büif=

tigen 5öet)auiuugen au§ tcn Ivümmcrn, bie bann mol)! erft oor ben einbrcd)enben Slaiueu

geflüd)tet ift. Seitbem blieb bie ©tätte üevöbct, bie Sdjulinmnern be§ illabco'3 unb beg

9llp[)eiD§ Herfielen, unb Sd)luemmlanb bebcrfte bie 9IIti§ mit allen it)ren Dieften für 1200 "^ainx

(f.
33b. I, 6. 496V

SSie töeit luenigftenä in öielen Seilen be^ 9tei(^e§ bie ©ntöölferung ging, lä^t

Wd) nid^t einmal fc^ä^ung^iüeife beredinen. 5^a§ bie i]ücfen ungeljeuer »raren, jeigen

fc^on hit SJfaffenanfiebelungen, bie nid^t feiten öon ber 9ftegierung öorgenommen mürben,

unb ba§ Sluftreten beträdl)tlid)er flamifdier 9äeberlaffuugen fd^on im 6. ^alirljunbert

füblid^ be§ 93alfan. 93ereit§ unter ^ufttnian I. fa^en ©lamen big an bie Xliore öon

2;^effalonila unb in St)rafien überall ouf bem platten Sanbe, ja fogar um Sariffa in

2;^effalien, lüo fie burc^ il)re JRaubjüge fo läftig fielen, ba^ fid) niemanb öor hie

5;^ore magte. Unb menn andt) öieHeid^t bie 9^ad;rid)t, bie Slöaren Ijötten feit etma

588 über ganj ©riedlientanb gei^errfd^t, ungenau ober minbeften§ übertrieben fein

mag, bie ©lamifiernng aud^ ber füblid^en ^älfte ber 93alfanl)albinfel fd)ien bod^ im

öolten ®ange.

Mein hk SebenSfraft biefer alten .^ulturöölfer mar bocb ftärfer aU hit 9)?äd6te ©tebcr»

ber 3erftürung. ®ie politifi^e gätjtgfeit ber ©lamen ift niemals fel^r groB getüefeu, arbeiten.

unb ha^ gemaltige ©erüft be§ romifd^en 3?eid)§boue§, ha^ im 3Seften unter ben

©dalägen ber GJermanen jufammenbrad), blieb im Dften aufredet. D^ne baSfelbc märe

bamal§ bie griec^ifc^e 9?ationalität gerabe fo gut untergegangen, mie im 2öeften hk

rijmifdje unterging unb fi(^ in bie romanifc^e umfe|tc. S)a fid) ha^ ftaatlid)e befuge

eri^ielt, fo lüar el ber ^Regierung immer mieber möglid^, geftü^t auf eine Sinanj^»

öermaltung, mie man fie im Söeften gar nic^t fannte, ber bebrängten 93eöölferung bei=

jufpringen unb bem SSerfalle entgegenzuarbeiten. SBal)rl)aft ®ro^artige§ ^at in biefer

93ejiel)ung ^uftinian I. geteiftet. (S§ gab in feinem großen Sieic^e feine Sanbfc^aft

unb feine bebeutenbere ©tabt, mo er nid^t ^ird^en unb ^aläfte, ©trafen unb 93rüden,

SBafferleitungen unb Säber, ®aft!^äufer unb SJ^aga^ine ober geftunggtuerfe mieber-

^ergeftellt ober neu erbaut ^ätte. ®ie ^al)! feiner 9J{arienfirc^en allein, fagt ^rocop,

fei fo gro|, ha^ man glauben fönne, er "babe nid)t§ anbre§ gebaut aU fold^e. ©o
19*
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erhielten fic^ beim aud^ bie alten ©täbte mit ganj geringen Sluln ahnten burc^ ade

Stürme I)inburdö, obiuo^I bei tjielen ber alte 9}?auerring jn ireit irurbe, bie S3eoöIfe=

rnng al\o ftarf jurücfging. S" ®ried)enlanb 3. 33. üeröbeten allerbing§ unter onbern

9}fega(opcIi5 nnb 9.1fe[iene, aber ©parta »uurbe ixod) in btjjantinifd^er 3eit neubefeftigt,

Äorint:^ blieb bebeutenb aU ^auptftabt ber ^roüinj, ^aträ i^r tricfitigfter ^anbel^pla^.

Sitten fanf in ®nnfel^eit, aber e§ erhielt fid^, luenngletd^ in oerringertem Umfange,

lüol^I jiemlid) unoeronbert.

9(iii]ciib§ ()at fidi bie Umiuanbluiiti nu§ einer nntif^deibnijcfien in eine bli^antinifcö-diriftlidic

©tabt irt)tinenbev uoU.^oflcn aU:- in ?llt)en. ©d)on um 325 Iiatte bie Stabt einen i8iid)of. ?lber

l'on ifnen jnljlloien ^eiligliimein )d)eint nur ber Dlöflcpioc-tempel an ber Sübfeite ber ^Itropolie

nernbc.^u ,^cr)'tint uiinben ,^1 jein, um einer fiird)e ^^laU ju madien (oor 485'). 5^a§ nod) beute

faft uuiiciiel}rt erhaltene jogennnnte Übcfciou mar, mie es jd)eint, fdicn im 4. Qo^rbunbert

eine fiird)e. 3" i^«'" riefigen lempel bec^ clijmpijdien 3^»'^ mit feinen 132 foloifalen türin=

tbifdien Säulen entftanb eine S'^banniotapeüe, unb ®ti)liten b^uften gelcgentlidi auf einem

ber Kapitale, 20 m über bcm Grbbobcn. 3?ic .'v>auptmaije be§ !öaue5 ift )ebenfaü§ burdi

(Srbbeben cingcftür^t uiorben bid auf fiebcn uod) erbalteue Säulen. 9(ud) fonft ucnuanbelten

fid) bie äablreid)en ^peiligtümer ring§ um bie ^Itropoli^S in ilapetlen, aud) ber jierlidje

92itetempel an ben ^ropl)Iäeu unb bieje felbft. S)er berrlid)e ^^artbenon, au§ bem »no^I

balb j\ad) 429 bos ©tanbbilb ber 'Jltbenc incllcid}t nad) iUmftantiuopel entfernt morben mar,

mürbe mit grofjer Sd)onung jur 9JJarientivd)e eiugeridjtct unb bie TOetropoIitantirdie ber 2aub=

fd)aft, bereu 93iid)pf jeiucn Sil^ auf ber 33urg be§ ^4>eritle§ nabm. 3)auebeu eutftauben in

unb aufjerbalb ber Stabt ,^ablreid)c .^ird)en ganj neu, a(lcrbiug§ meift au§ antiteu ^auftürfcn

unb nicbt feiten auf ber Stätte autifer Jempel, fo bie ÄllDfter{ird)e üou ©apb'ie am SBcge

nad) (i"leufi§ auf ber Stelle einc§ ?lpollotempeb3. STen 5?Jaucrriug ^jog Jiuftinian enger -^u;

fammen, unb bie 9(tropoli'o untrbe mieber 3'Clti'"9- 5)af} ?ltbeu unb 9lttifa reid)Iid)e .^ili§.=

quellen boten, ift gor nic^t jmeifelljaft, benn Staifer Gonftan§ IL überminterte {)ter 662/3 mit

.f)eer unb ^-lotte.

©ogar neue ©tobte entftanben, meift bann, tuenn ältere SBo^nfi^e üerlaffen

unb mit neuen, eine größere ©idEierl^eit geitjöljrenben tjertaufc^t tuurben. ©0 er=

nuid^g an ber Dftfüfte be§ ^eloponneä auf fteiler, faft unjugänglic^ev gelfeninfel

9J?onembafia (9J?aIüafia), bo§ fcf)on unter 9)?auriciug ber ©i^ eine§ SBifd^of» lüar

unb fd^neÜ ju einem tüi(^tigen ^afenpla^ limrbe. Stud^ geigen einzelne ^rotiinjen

in biefer 3eit einer fc^einbar allgemeinen 3eiftörung eine erftaunlid^e materielle

unb moralifd^e Seben^fraft. ®ie ^roöin^ Slfrifa, tk hod) unter ben SSanbalen

ftfimer gelitten f)atte, füf)rte 610 mit itjrem ^riegägefd^tuaber unb i^ren 2;ruppen

il^ren Saifer ^eradiu§ fiegreid^ nac^ ^onftantinopel, unb met)r at§ l^unbert Sahire

fpötcr (727) tuaren bie ©tobte Dftgried^enlanbä unb ber ßüftenlanbe ftart unb

mutig genug, um fid^ gegen Seo III. ju empören unb eine glotte gegen hie ^aupt=

ftabt §u fenben.

©0 beiDal)rte ba«5 93t)jantinifd^e 3teidE| ben antifen G^araftcr einer mefentüd^

ftäbtifc^en ^uttur, üielleidit um fo mel)r, aU ha^ platte Sanb tiiel fd^iüerer litt unb

ftärfer üerübete oB hu feften ©tobte. ®arin eben lag bie Überlegen[)eit be§ 9{ei(^c§

gegenüber bem germanifc^ = romanifdjen S53eftcn, wo mit ber germanif^en |)errfc^aft

5unörf)ft bie länblid^e itultur bie ftäbtifd^e überiuältigte.

«triebt. 21I§ ber einjige ^utturftaat im Umfreife bc§ 9}?itte(meere^ be^errfd^te Si^janj

and) feinen Raubet faft t)oIIftänbig, benn noc^ nirgenbS tüax fonft ba§ nijttge Kapital

n)ieber aufgehäuft, ba§ bie Sßötter befäliigt :&ätte, t^ätigen ?(nteil baran ju geminncn.

S)abei famen bie ®ebiete be§ 9ieid)e» cbenfo tüoi^l aU ^4?robuftiünÄläuber luie al^

^urc^gangslänber in 33etrad^t. ©ie laufc^ten mit bem Söeften unb bem Sforben bereu

Sto^probufte gegen bie ©rjeugniffe bc» bi)5antinifd^eu Öietuerbeö unb bie grüd^te be§

©üben#. ©eitbcm im ^aijxt 552 bijjantinifc^e 9Jiönd^e bie ©eibenjud^t nad; i^rer

4')eimat üerpflanjt Ratten unb biefe bcfonberS in ©i;rien unb Äonftantinopel ju l^o^er

5ö(üte getaugt luar, luä^renb auf ber ©infutir au^tänbifdjer ©eibe ein fd^tuerer QoÜ
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lag, liatte ba§ 9leid^ ben Werfern if)t bi§f)er bann behauptetet ^anbet#monopot ent-

lüunben. 9J?it anbern ofiatifd^en Söaren ging aber ber |)anbel um fo lebhafter,

ß^inefifc^e ©eibe fam nod^ otetfad^ entiueber auf bem Sanbluege burc^ S:urtci"tan nac^

betn ^afpifec unb bem ©d^raarjen SJZeere, ba§ bie S3i)5antiner öödig be!^crrfrf)ten, ober

über ßet)Ion burd^ ba§ 9tote 9}feer nad^ ?(gt}pten ober and) bnvd) ^er[ieu nac^ ben

fljrtfd^en |)öfen. §(uf bem le^teren SKege betüegten firf) aiic^ bie OJetuürse unb 2)roguen,

ha^ ©{[enbein, bie perlen unb bie (Sbeffteine ^nbtenS. S3om Sfioten 9)?eere ^er fiatten

hit ®rierf)en biefen |'fl»'5fl ga"S in ilji^er .^anb. ^Jiod^ um 530 fegelten griediifd^e

^aufleute t)inüber nad) ber 9J?aIabartü[te , unb auf bemfetben SSege tft ba§ ßtjriften-

tum bortE)in, ja bi§ nad) Gel)Ion üorgebrungen. dagegen bel^errfd^teu il)u auf ber

©tro^e burd^ ben ^erfifcfien ®oIf nod^ tauge bie ßl^inefen, bie bamal^ |)anbef§-

faftoreten nid^t nur auf Qoöo unb Geijlon, fonbern aud^ in ^ira, bem ju jener 3eit

bebeutenbften ©tapelpla^ be§ (£upl}ratlanbe§, befa^en. ^n ^üejaubria fanb ber inbifrfje

SSerfet)r, in S;|effaIonid) ber abenb(nnbifrf)e, in ß^erfon auf ber ^rim ber norbifd^e

feinen SDiittelpunft, in Konftantinopel aber liefen alle bie üerfc^iebeneu gäben sufammen.

S)iefe Überlegenl)eit be§ bt)äantinifd)en ^apitaB fnüpfte bie romonifi^eu Sänber be§

SBeftenä fefter an ba§ 9teic^ aU feine ©taatäfunft. ©0 ^at 5. 33. SSenebig fein 5tb-

^ängigfeit§ücr^ältni§ ju ben bl),5)antinifd)en ßaifcrn nod^ feftget)atten. aU e§ politifd)

längft auf eignen Sü^en ftel)en fonnte. 2(u§ biefen SSerl^ältniffen erflört e§ fid^

aurf), ha^ bie btijantiuifd^e ©otbrnünje iaftrtiunbertelang ha^ l^errfdjenbe 3ö|I""9^-

mittel be§ ©ro^üerfe^rg tueit über bie (^reujen be§ 9teid^e§ i^inauS bi§ nad^

©panien unb ^ubicn ^in bilbete. j^anben bot^ nod^ bie ©ngtänber im (Bä)ai^t

öon SKurfd^ibabab im ^a^xt 1757 jal^Ireid^e golbene „S3i)3antiner". jDie ^aifer

titelten allerbingg auc^ ftreng auf ben rid^tigen t^eiuget)alt biefer SJ^ünje (etloa

12,7 Tiaxl ©olbioert). ^Daneben furfierte im ^leinöerfetir natürlid; ©über- unb

^upfergelb, in ©^rien 5. 33. fo jatilreid^, ha^ e§ felbft unter arabifdier ^errfd^aft

bis 5um ^aljre 696 t)öllig genügte. 2)od^ lourbe bie ©itbermüuäe in Reiten ber

SfJot tiöufig einmal üerfdiled^tert.

©röterer unb begrüubeter SSotilftaub, reiferer SSerte^r, altüberlieferter ©efd^marf,
®',"^j"lfjj®

umfaffenbere 83ilbung brad^te aud^ bie btijantinifdje ©itte unb ©efelligtett ju einer

]§öt)eren Sntlütdelnng aU bamal§ fonft irgenbnjo. f^reilid) männlidier ©tolj luar

feiten in biefem befpotifd)en ©toatsmefen, unterlüürfiger ©inn, oft öerbunbeu mit ^eim»=

tüde unb 9tad)fud)t, bie nur ber ®elegenf)eit tiarrte, ba§ ©eföötinlic^e, unb oblüo^I tia^

Seben S3efiegter metjx gefcEjont Ujurbe al§ in altrömifd^er ^eit, fo erfdöeiut bod^ nod^

fc^Iimmer bie fürc^tertid^e Barbarei graufamer SSerftümmelung unb 33Ienbung, hk bei

allen bij^antinifdieu ^ataftrop|en unfet)Ibar iia§> 2o§ ber Unterlegenen ift. ?lber

biefetben SKenfd^en, bie bergleidjen erlebten ober felber t)er^ingen, ntaren bod^ 9J?ufter

feinen 5(nftanbe§, unb fe^r merftuürbig ift bie 9?oIIe, bie in ber btijantinifc^en ®efetl=

fd^aft ben grauen äufiel. ^n ftrenger Slbgefd^toffenl^eit erjoqen, nai^men fie boc^ an

bem gefettigen Seben i^rer hatten teil unb berftanben e§ burdö Silbung unb ®eift

bortrefftid^ p beleben, „^a mir biefe gemütlichen ©efic^ter", fagt ©erbert öon

9teim§, ber fpätere ^apft ©t^Iüefter IL, „biefe fotratifd^en Unterhaltungen entgegen-

famen, öerga^ ii^ allen Kummer unb mic^ fc^merjte nid^t me^r ber ©ebanfe ber 2Iu§-

rtanberung." ^ein SBunber, ha^ \xä) fpäter beutfd^e gürftenfö^ne, juerft Dtto IL,

i^re grauen au§ S3l}san5 polten. 2lud^ auf bem ^errfd^ertl^rone ber ^eimat ^aben

b^jantinifd^e Samen fid^ ju behaupten geiuu^t.
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78 ^^ -^ — 79

78 unb 79. iHnnjen Qltjtolieciitjs txs Großen.

78 ©tl6erinünje. 79 ©olbmünje.

iRflc^ ben Drifliiiaten in bcn floiiert. iWünjtn=, !Kcbaiaen= unb «Inttfcnfammlungcn ju SSten.

OboQtfr?

tEie Dftfloten

in 5ßQnno=

nien.

XÖcobcdtfi

ber ®ro6e.

'^'xc germantfc^en §taafen am "^^litfefmeer.

^as BllfiotirrflE Kcidi tu Italien.

Unter fe^r mi§ttc^en SSer^ältniffen, Don C[trom all Ufurpator betrachtet, bon ben

^tatiern a(§ 33arbar unb ^e^er ge^afet, behauptete ftc^ Oboafer bretje^n %Qi\s.t ^tn=

burd^ nt(i)t unrübniltcf). Xie römifdien ©efe^e unb ©inrid^tungen lie^ er gelten, feinen

Sölbnern luiev er nur ben britten Seil altel ®runbbefi§e§ ju, in ber 2lrt, '\i(x^ jeber

Don i^neu mit feiner gamilie bei einem rijmifc^en ®runbbcfi|cr (hospes) bauernb ein=

quartiert würbe unb üon biefem \iQA drittel feinet 33efi^e» jum (Eigentum erhielt.

%qA entDöIferte Saub gemann bamit fräftige 5(rme ju feinem Stnbau unb feiner 5ßer-

tetbigiing, aber ber nationale 3uf^i"t"Pn'^'^"g ^^^ ®ermanen inmitten einer anber§=

fprarf)igen, feinbüdjen S3eoö(ferung Iie§ fid^ in biefer Strt nic^t lange beira^ren. SfJac^

aufeen bin fc^ü^te Cboafer bie ©rensen fräftig. 9In ber S)onau jerftörte er bie

|)errfcf)aft ber Siugier, bie fic^ im l^eutigen 9Jieberöfterrei^ nörbüc^ be§ Strome^

feftgefc^t unb bie römifc^en ökmeinben ber ^roDinj Ufer=9Zoricnm erft gebranbfc^a|t,

bann ficf) jinapfii^tig gemai^t Eiatten. ^^r ^önig 5eletf)eu§ unb feine irilbc ©ema^Iin

®ifo rcurben al» ©efangene nac^ Italien geführt, beren ®o^n griebric^ flüd^tete mit

ben ^Heften feine» SSoIfeö ju ben Dftgoten (497/8). 2;ro|bem füllte fid^ Dboafer

nic^t ftart genug, bie S)Dnaugren3e ^u beijaupten, orbnete ba^er, n)ie einft Staifer

2turelianu§ in Sacien (271), ben Stbjug ber römifd^en ©iniüotiner au§ Ufer-9?oricum

an. ©i(^er ^aben bamalä bie SBobt^abenberen bie alte ^eimat an ber ®onau öer-

taffcn, bie (ängft aufgegebenen ©renjfeftungen verfielen, manche einft blüf)enbe ©table

oeröbeten ganj, aber 9iefte ber römifd^en S3et)ö(ferung, Sauern unb ^irten, blieben

bocf) jurücf, namentlich im Ijeutigen CberöfterreidE) unb ©alsburg, mo i^re SJac^fommen

im 8. 3a^i^^"nöfi^t niieber auftaud^en. SBenige '^^\)xt aber nacf) ber 3^ernic^tung be§

9tugierftaate» an ber 5)onau rücften biefelben 3f{ugier mit ben Dftgoten in ^taüen ein.

9iac^ bem Xobe 9lttila§ (453) Ratten fic^ bie Cftgoten in 'i)>annonien angefiebelt

unb fic^ bie neuen 8i^e burc^ einen S?ertrag mit Si}5anj gefid^ert, inbem fie biefem

23affenl)i(fe üerfprad^en, bafür felbft ^ö^rgf^ber erhielten. %'\t ^önigSfrone trug

bamaly SSalamer qu§ bem alten ^aufe ber SImaler, boc^ bel^errfd^ten unter feiner

Cber^oi)eit feine beiben S3rüber S^eobemer unb SSibimer gefonberte Sanbelteile.

9iacf) SSatamer» 5:obe überfam S^beobemer bie ^rone. Un^ufrieben mit ben roenig

ergiebigen 2Bot)nfi^en, fviebüd^cr 5lrbeit entiüöf)nt unb ber fortgefeiUen 53ebrängni§

burc^ bie ^Jac^barn mübe, üerlie^en im ^a^re 474 einige ^<x\\t be» S^olfel unter

SBibimer':^ Sü^rung ''4>annonicn unb lüanberten nac^ ©aüien, luo fie mit ben bortigen

SScftgoten uerfc^mof.^en.

3Iu» benfelben Ö)rünben fül)rtc Si^eobemer \>t\\ größten 2'ei( ber Dftgoten über

bie !j!onau unb fübiuärt» nad; Dber-SJföfien (Serbien). 5tB er ^ier 474 ober 475

ftarb, er^ob ^ioA SSoIf feinen bamall etioa älranjigjä^rigen ©ol^n 2:f)eobertc^ jum
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^öntg. ©d^on mit ad^t ^a^ren tvax bcr „feine ^nabe" aU Reifet an ben ^of bon

93l5äan5 gefommen, I)atte bort bie ©unft Saifer £eog gewonnen unb in einem 5et)n=

jäl^rigen 3(ufentE)alt [ic^ S3ilbung unb Sprachen be§ Söeltreicfieg angeeignet. 3Sa§ er

bort gelernt, follte er je^t in \d)tvnn 3eit für fein SSoIf oerrtJerten. 5)enn ba§ 83er=

t)ältni§ ju Dftrom btieb burc^au§ unfictier, ja unter ben Dftgoten felber fanb er einen

unbequemen 9Zebenbutjler in ^i^eoberict) bem „©c^ieler" (Strabo), ber fic^ ge(egentlid)

00m oftrömtfc^en ^ofe gegen ben ©tammeSgenoffen brand^en lie^. ©0 oergtngen bem

jungen ^önig breise^n ^ai)xe in fortn^äi^renbem Sßed^fel Don ^rieg unb S3ünbnig mit

sDftrom. (äinmal ertiielt er bie ^öc^ften römifd^cn S^ren, mürbe ^onful (484) unb

burd^ eine Steiterftatue in ^onftantinopel auSge^eid^net, bann trieber erfcf)ien er feinb=

lid^ t)or ber ^auplftabt (486). Um fo lieber ergriff Kaifer ^eno hit Gelegenheit, bie

®oten nad^ Italien gu tuerfen unb bort burd^ fie ben Ufurpator Oboafer ju oer-

nid^ten ober minbeften§ fie felbft unfd^äbli^ ju ma^en.

^m 5?amen beg ^aifer§, aber mit ^uftimmitng feinet SSoIfeg broc^ Z\)tohnid) im
j^l^'^beroV

Sal^re 488 mit allen tuoffenfä^igen SDJännern unb i^ren Familien auf unb fülirte fie, floteningta«

t)erftärft burc^ rugifc^e ©c^aren, unter me|rfad^en Slämpfen mit Sutgaren, ©armnten

unb ©epiben bie S)onau, bann bie ©aöe aufmärt§. ®en 3Sinter über mu^te ber

fi^föerfädige 3u9 saften, erft im '^al^xt 489 überfd^ritten bie Goten ben ^arft unb

ftiegen in bie oberitalienifd^e Tiefebene l^inab. |)ier am Sfon^o in ber S^ä^e t)on

Slquileja fc^Iugen fie Dboafer jum erftenmat üollftänbig (^uguft), getrannen t)ier

S!Bod)en fpäter einen jlueiten blutigen ©ieg bei $8erona, ber iljuen biefe ©tabt iinb

ajJailanb in hit |)önbe gab. Dboafer niarf fid) nac^ bem burd^ ©umpf unb SBaffer

faft unbe^tuinglirfien 3tat)enna, benn ba§ offene Sanb glaubte er nid^t me|r fialten ju

lönnen, üollenbg aU fein gelbfierr S:ufa ju ben Goten übergetreten tuar. ®a fid^

biefer bann jebod^ lüieber Dboafer aufcf)IoB, fo ftturbe %ij(ohmä) fogar in ^at)ia ein»

gefd^Ioffen unb nur burc^ bie §ilfe ber ftammüertpanbten SSeftgoten gerettet, ©ine

brüte ©d^Iad)t an ber 3lbba (^uguft 490) toarf Dboafer abermoB nac^ 9laoenna

jurücf, ta^: nun X|eoberid) belagerte, n}äf)renb it)m bie ^tolier überall al§ bem

Slbgefanbten be§ ^aifer§ jufielen. Slllein brei ^a^re lang toe^rte fic^ 9taoenna mit

jö^er Xapferfeit; erft al§ hk Eroberung ?lriminum§ bem Gotenfönig aud^ eine glotte

in bie ^anb lieferte, ergab firf) Dboafer (gebruar 493) gegen ^ufic^erung feine§

Sebenl, feiner greü^eit unb feineä 9tange§. SBenige 5:age fpäter jebod^ bei einem

Gaftmal^le ftie^ 2:^eoberid^ ben 93efiegten mit eigner §anb nieber, eine ^Ijat f^nöber

Xreulofigfeit, bie nur ber geti)altt|ätige ©liarafter ber ganjen ^eit unb bie oielleid^t

ni(^t unbegrünbete {^iird)t üor S^ad^ftellungen be§ anbern erflärlic^ marf)t.

^aä) Dboaferö %aU riefen bie Goten ^l^eoberid^ jum ^iJnig üon Italien au§, ^eobcnc^ä

unb obn)o|t er fic^ felbft nad^ n)ie oor alö SSafatlen be§ ßaiferg betrad^tete, beS^alb

auc^ bie SInerfennung t)on biefem erbat unb nad^ mel^reren Sauren aud^ erl^ielt, fo

mar boc^ t)on einer lüirflid^en 5lbl)ängigfeit feine 9tebe. Gleid)iüo;^l blieb bie S3e=

lüal^rung eine§ guten (5int)erne!^men§ mit S3^5anj eine Hauptaufgabe ber oftgotifc^en

^olitif, benn bie SSerl)ältniffe in bem meiten Üteid^e, ha^ im D^orben unb 5Jtortoften

bi§ an bie SDonau reichte, ganj ^annonien unb SDalmatien umfaßte, luaren burd^au§

fünftlid^ unb be§|alb menig faltbar.

S^eoberid^ mar loeber im ftanbe, bie an 3^^! unb Kultur ireit überlegenen ^fieober^s

^talier in ben Stal^men gotifd^er Gefe^e unb ©itten ju jtüingen, t)k einer t)iel ttt.

niebrigeren ^ulturftufe entfprad^en, nod§ 2öillen§, fein germanifc^eS i^olf bem römifc^en

Gefe^e ju untertüerfen. ®ie 9Jot brängte il^n alfo ju bem tjermegenen SSerfuc^e,

beibe SSölfer uebeneinanber all felbftänbige ^älften belfelben 9ieid^e§ ju bema^ren.
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®te römi[d^e SSerfaffung mit t§rem 9fieid^§fenat, mit i^rem 3rmterjt)ftem itnb i^rer

©tabtoertüaltung, i^rem ^uiti^' uuö Steueriuefen blieb üollfommen befielen. 3iömifd)e

aJiänner, tvu CSaffioboruv, gehörten ju ben beöorjugten Beratern be§ König», in

römiic^en ,t)änben blieb and) ber hd lüeitem er^eblid^fte Seil be» ®ro^grunb-

befige», blieben hk Kirc^enämter, unb bamit ein geioaltiger ©influ^. 5)en ©oten

Jüurben junäc^ft bie ©runbflücfe ber gefallenen ober öcrtriebenen ©ölbner Cboaferä

jugeiüiei'en, luobei fie fic^ fa[t nur im 9?orben unb D[ten Italiens, fo gut »üie gar

nic^t im ©üben unb auf ben ^nfeln onfiebelten. (Sä Jüurbe alfo üon jebem römifc^en

Derfügbaren gunbuä (®runbftücf) ein 2)ritteil einer gotifc^en gamilie jugeteiü, aber

biefe gotifc^en gamilien, bie in ber Stmilia ober in Sigurien u.f. ip. unter bie 9iömer

jerftreut angefiebelt tuurben, gehörten je ju einer gotifdjen ®ef(f)Iect)tergruppe, ju einem

Sejir!, fo ta^ unter ben ®oten in ieber ^roüinj bie alten SSirfungen ber Sippe

unb be§ 93e5ir!§oerbanbe§ fortbefte^en, fie fidj alfo alä ein !Ieine§ ©anjeg fül^Ien

fonnten. 9Iirf)t ein römifc^eS |)eer o^ne inneren 3ufflnioienI)ang, fonbern ein Solf

h)aren bie ®oten X^eoberid^ä, eine eigne ?Jation; au§ i^nen lourbe ha^ $eer gebilbet,

in fe^r öielen ©tücten behielten fie i^re ^nftitutionen, befonberä im ^rioat-, ^ami^ifn^

unb ^erfonenrec^t, unb mürben nac^ gotifcfiem 9iec^t t)on gotifc^en ®rafen gerichtet

unb regiert. SIHein im (Stoatärectit unb im ©taat^Ieben toar eine grofee S3eränberung

oorgegangen. S)enn unmerttid^ lüirfte bie römtfc^e Sluffaffung be§ Staate auf bie

33e^anblung ber ®oten l^inüber. ®ie alte 3SoIt§frei:^eit ift im italifd^en 3fteid^e, unter

3;^eoberi(^ luenigftenä, fo gut luie oerfc^iuunben. Ser König allein ^at bie güde

aller ©taatägelDott, bie atigemeine S^olf^üerfammlung ift luegen ber ^crftreuung ber

(SJüten über ha§ gau^^e ditid^ fattifc^ fcfion nid)t mei)x I)er5ufte(Ien. S^re ©teile bat

ie|t iia^ ^salatium, bie aula regis, eingenommen, too fid) hk römifd^en unb gotifdjen

®ro§en um ben König, aU feine Umgebung unb jur 33eratiing, feiner 5Iuftröge gemörtig,

oerfammeln. Unb ganj tuie ein uniimfdiränfter ^errfd^er erfdjeint Stjeoberic^ in ben

5Serorbnungen aul ßafftoborg tJeber. „®röterer Segen ioirb ben SSölfern burc^ ben

Slnblid aU burc^ ®efd)enfe beä Könige. Senn beinahe einem S^oten gleicht, tuen fein

|)err nidjt fennt, unb ol^ne alle @^re lebt, luen feine§ König! 5luge nidjt behütet."

SDer König übt über heibe SSölfer feine! 9?eid)e! in gleidi unbefc^ränfter SSeife alle

Steckte ber ©taat^getöalt nad^ bem 9}{aBe ber römifdien Koifer, al» bereu 9Jac^folger

er ben Stömern gegenüber auftritt, bereu ebelften er na^ftrebt. ($r fagt einmal:

„9J?an erfenne unfre grieben^orbnung, unbotmäßige Sitten foHen unter unfrer öerr-

fdliaft bie Hoffnung aufgeben. ^fJiemanb erl)ebe fic^ jum 5tufru^r, niemaub ne^me bie

3uflud)t jur ©eiualt. 3^aud)t ein 9ted)t!ftreit auf, fo begnügt euc^ mit ber Cuelle

eure! ^eimifd;en $Rei^t§, benn e! ift ein S33al)nfinn, in einer grtebenäjeit geiualtt^äligen

@ntfd)lüffen nod^äut)öngen." SlMeberljolt rül^mt er oon feinen ®oten, ha^ fie al!

93efd^irmer biefer ©runblage ber ®efittung jtuifdjeu Stömern unb 93arbaren ftel^en.

„Soiueit t)oben trir unfre ®oten l)erongebilbet, ha^ fie foiuoljt mit ben SBaffen oertraut,

al! bon ber 9tec^t!tiebe geleitet finb. ®a! ift e!, loa! bie übrigen Sorbarenöölter

nic^t l)aben, ha^ ift'!, lüoburd^ il)r einjig baftel)t, baß if)r fampfrüftig feib unb boc^

nac^ ben ÖJefe^en mit ben ^Römern lebt." Salier luurbcn aud) bie gotifc^cu ®runb-

beft^er j. 33. gegen alle germanifd^cn 5Rec^t!begriffe unb nid)t obne heftigen Söiberftanb

ber römifd)en ©rnubflcuer unterloorfen. (Sc^t beutfd) bagegen mar e! tuieber, luenn

ber König in Siaoenna einen großen Sd)a^ anfammelte, au! bem feine S^od^tcr

Slmolaiunt^a fpäter aufjer oielen Koftbarteiten 40000 ^funb ®olb entnel)meu tonnte.

ftirc^en>)omif. SEie 2:l)eoberid^ auf ftaallic^em Gebiete beibeu 9?ationalitäteu ooHe (SJteid^bered)'

tigung ,^u maljren oerfnc^te, fo aud) ben Konfeffioueu, ben 5lrianern, Katl^olifen

unb Suben. Öirunbfä^ltc^e 2)ulbfamteit gegenüber allen 23efenntniffen leitete il)n alfo,
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aber ebenfo l^iett er ha^ Dberauffid)t§rec^t be§ ©taale§ feft. (5r beflagte tro^I, ta^

bte ^üben [id^ bom ßi)ri[tenglauben abmenbeten; aber er üerlangte, baß feine ®e-

rtd^te fie tüte bte SEiriftett mit gleichem Tla^^t meffen foHtett, loeil ber ©toat ben

Glauben nid^t beftimmen fönne ober banac^ bie Beurteilung ftreitigen 9?ecl^t§ erfolgen

laffen bürfe. Unb e§ blieb nid^t bd SBorten. SlI^ j. 33. ber ^öbel in JRaüenna t)it

jübifd^e ©t)nagoge jerftört unb mehrere Käufer geplünbert Ijatte, berfügte ber ^önig

eine ftrenge Unterfud^ung ber SSorgänge, unb ha fic^ bie Url^eber bei @fanbal§ oer^

bargen ober öerftecft j^ielten, fo tjerurteilte er bie ©emeinbe junt ©c^abenerfa^. darüber

gab el nun ein lautet ^etergefc^ret unter ben ^at^olifen, unb bie meiften »weigerten

fi(^ ju bejahten, tüäi)renb bie ^riefter bon ben ^anjeln i)erab gegen ben fe^erijc^en

80. ©as ffirnbmal Des ©Ijeobftidi in feiner je^igen ffie|ialt.

Xer obere SHunSbou n)or utfptünglictj oon einet iicrlicl)en Säulcngalevie umgeben; bie Sreppen (Inb erfl fpdteren Urfptunfl«.

^önig eiferten, tiefer lie^ fi(^ aber baburd^ feine§tt)eg§ irre mocEien, fonbern ber-

fügte, ha'Q t)it feinem S3efe^Ie Unget)orfanien burd^ ben S3üttel bie ©äffen ber ©tabt

entlang gepeitfc^t njerben follten.

S3efonber§ fd)iüierig luar natürlid^ ha^ SSer^äItni§ be§ fe^erifd^en ^önig§ ju

ber römifdi'fat^olifc^en ^ird^e. @r bel^anbelte fie mit ber äufeerften Sd^onung, lie^

t^r alfo i^ren ganzen S3efi^ unb ben S3if(f)öfen haS' bi§t)er fc^on geübte bebeut*

fame 9ied^t fc^ieb§ric^terlicf)er S3eilegung bon ©treitigfeiten unb geftattete bie freie

2Ba^I ber 93ifi)öfe bon $Rom burd) ^eruS, ©enat unb '^SoU, fo bei @elafiu§ I. 492

unb 5lnaftafiu§ 496. @rft aU jioifd^en bem ^anbibaten ber bl)jantinifd)en gartet

Saurentiu§ unb bem bon ber 9}?e^rE)eit gemähten ©t)mmac^u§ i)eftige ©treitigfeiten

aulbrad^en, griff er ein unb erfannte <B\)nnnad)xi^ an. 5luf hie 2tn!(age feiner ®egner

jog er biefen bann bor fein SlönigSgeric^t, uttb ha ber Sifc^of behauptete, er unter='

gn. aBcitflci^ic^ie iii. 20
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'SJncgSmeicn.

S3JirtfcfiQft5=

{lolitit.

Sauten.

fte^e ntcf)t ber ©ertd^t^borfeit be» ßöntgl, fo lie^ ^^^eoberi^ eine ©t)nobe nad^ 9tom

berufen (Cj'tern 501), bie nun jicar bie 51nflagen gegen <B\)mmad)ü^ jc^Iie^Iic^ „bem

©eric^te @otte§" überttefs, aber ©i)mmad^u» „nad) ben 33efef)Ien be§ ^onig»" lüteber

in ben Se[i§ ber i^m entri[]enen ßirc^en fe^te, alfo beffen 2tuffic^t§rec^t über bie

Sirene anerfannte.

Sm S5efi§ einer mentg befc^ränften SJiac^t ^at 2:E)et)berid^ über ta^ üertrüftete

unb öerormte ^^ölien eine brei|tgiä^rige ^eriobe öerf)ältni§mä^igen ®ebeif)en§ l}txau^»

gefü{)rt. 2)ie loirtic^aftlicbc 5lrbeit oerblieb im ganjen ben ^taliern, ber <Sc^u| be§

Sanbe» nai^ au^en mar

Stufgabe ber ©oten.

9fur bie gotifd^en

©runbbefi^er Juaren bienft«

pf[icf)tig, feiten lie^ man
^tolier ju. ^m übrigen

madite fic^ X^eoberic^

natürlid^ bie beffere S3e*

luaffnung unb 5Iu§rüftung

ber 9tömer für bie ®oten

ju uu|e, benn e§ gab

noc^ gro§e, urfprünglicf)

römifc^e ^Jfogajine unb

5(rfeno(e. Staubige Se«

fa^uugen lagen in ben ^a»

ftetlen unb in ben Sc^anäcn

ber ©renspäffe tt)ie in ben

»üic^tigeren ©täbten nller

Sauber, bie 33efeftigungen

an ber 2)urance luie an

ber Stfc^ unb auf ©ijiücn

luurbeu üerftärft unb mit

SSorräten luoi^I oerforgt.

Überhaupt jeic^net fid^

2:^eoberi(^§ ganje S8er=

maltung burd^ 93efonnen=

t)eit unb ^laumäfeigfeit au§.

@r lief] an ber 2:rocfen-

legung ber ^ontinifi^en unb Umbrif(^en «Sümpfe arbeiten, unb fo fel^r ^ob fid^

ber ©etreibebau unter feiner feften ^errfc^aft, ba^ Italien Juieber fid^ felbft er»

nähren unb fogar betreibe ausführen fonnte, tt)a§ e§ feit J^abr^unberten nicf)t mel^r

Dermoc^t f)atte. J^reilic^ für hie 93erproüiantierung ber |)auptftäbte 9iom, 9?at)enna

unb 9}?ailaub muf5te nai^ rtiie öor bie ^Regierung forgen. gür ben |)anbel luerben

burd} 5(uybefferung ber Strafen unb Srücfen, burcf) |)erabfe|ung ber öafenjöüe unb

©rbauung oon Seefdfjtffcu, hie bann an ^4>riöate überlaffen luurben, geforgt.

5RüI)men5iücrt erfc^eint befonberä 3:beüberid)§ Semü^ung für bie ©rbaUung ber

,^a^üofen 93auten be» 5lltertuml. ^n 9iom unb anbenuärtS gefc^ab ha^ SKögtic^e

bafür, unb ftrenge Sßerbote ergingen gegen hie jerftörcnbe JßerlDenbung antifer 5Refte

aU SpfJatcrial ju ^{eubauteu. 5ln folc^en fehlte e§ gleicfeiucbl nid^t. ^n Siaüenna

erbaute fid^ ber König einen ftatttid^en ^alaft, oon bem ein Xeil noc^ aufredet fielet,

81. liintnanfid)! Jer ßiriije San üitale ju Ranenna.



|)eenDefen, SBiitfct)Qft§|)o(itif, ^Bauten unter J^eobericf). ^ ** •«

baneben bie präd^tige ^offird^e ©auf 5rpo(Iinare nuoöo (504 gelüeif)t). (Später ent-

[tanb ^ter fein mächtiges Okabmal, bann bie großartige ^uppel!ird;e ©an SSitale

deit 526) unb in ber SSorftabt bie S3afilifa ©ant' ^IpoHinare (534 begonnen), alle

ftra^tenb in ®oIb unb 9)?ofaifen, noc^ je^t rebenbe 3f"9fn ber gotifc^en ^etr=

fd^aft, 3n Verona, tüo 2;:^eoberid^ fo oft iueiltc, hai^ bie ^elbenfage i^n baöon

2)ietric^ üon Sern nannte, errirf)tete er ebenfall» einen ^5alaft nnb S3äber. 35ie

^unft, bie babei ^eröortritt, erfd^eint freiließ oon ber einen ©eite nur all ein

öerringerteä ßrbe be§ flaffifd^en ^Utertum», anberfett§ aber bod^ fc^on aU eine

neue Stic^tung, bie eine fpätere ©ntlüicfelung öorbereitet.

82. Snnsnanfiitjt Itt ÖafiUho SanV ÄpoUinare nnooo.

?tnber§ mit ber färglic^en Sttteratur. ©ie ift nur ber le^te fcfiiuad^e 5IbgIonj suteratur.

ber antifen, o^ne felbftänbigen SBert unb für bie 3ufu"ft nu^' baburd) tniditig, 'iia^

fie tit antife gorm ben;o^rte unb bie antifen Überlieferungen in bie ©eflalt brad^te,

bie fie bem SJJittelalter genießbar unb tjerftänblic^ madjte. ©o finb bie geiftlid)en

unb föelttic^en ®ebicf)te be§ ®nnobiu§ faft nur SSergübungen, »üertüoKer einzelne

feiner Sobreben unb SebenSbefdEireibungen. ^m übrigen entftanben bamal§ nur ßorn«

penbien, tüelc^e ben überreid^en 2öiffen§ftoff furj sufammenfaßten unb fo ju Se^rbüdiern

für ba§ 9J?itteIaIter mürben, ©o fd^rieb 5lniciu§ Soet^ius (480—526) fünf S3üd^er

über bie SJJufif unb gab in feiner ©d^rift „3:roft ber ^^ilofop^ie" (de consolatione

philosophiae), bie er im Werfer tierfaßte, eine ©ittente^re, in ber fid^ G^riftlid^eS mit

20*
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neuplalonifcfter ^]&Ucfpp^te t)ennifc^te. Shireliu^ Gaffioboru? «Senator (477— 570)

'i)ai ntc^t bloß, allen SBedjfel ber 3ftten mit biirdilebenb, Cboafer, Ji^eoberid^, 5lmala=

funtt?a nnb Sßitifle>j al^ Staatemann gebient, fonbern nud^ fc^riftftenenfd^ ben anttfen

Si^fffn^ftpff für feine ^eit bearbeitet, immer Don bem ®efic^t§pnnfte geleitet, 9iömifc^c§

unb ®otifd)eö jn Derfdnneljen. 9firgenb§ tritt ba§ eble Streben X^eoberic^», ba§

biefer 9?ömer üoflfommen luürbigte unb teilte, :&e(Ier ^erüor, aU in feinen Variae,

einer großen Sammlung Don ©rlaffen unb SSerorbnungen be§ ßönig§. ^n feinen

„Institutiones" ftrebte er bann t^eologifc^e unb tueltlicfie 2Biffenfrf)aft ju oerbinben,

in feiner ..Historia tripartita" gab er narf) griec^ifc^en !^orIagen eine Sirdiengefd^id^te

ber legten Sal)rljunberte. Sein n?id)tigfte§ SSer! „®efrf)ic^te ber ®oten" ift un§ jioar

leiber nur in bem Slu^juge be^ Sorbani^ erhalten, lä^t aber aucf) in biefem feinen

©eficbtgpuuft beutlid^ t)ertiortreten. Um bie ©oten ben ^Römern nä|er ju bringen,

fuc^t er jene baburc^ in ein t)ö]^ere§ Stitertum l^iuaufjurüden, ha^ er fie gang un»

^iftorif(^ oon ben tt)rafif(f)en ®eten ableitet unb überall it)re SSejiel^ungen ju ben

römifd)en Slnifern befouber§ betont. ©» maren gutgemeinte S3emüt)ungen, bie ber

öerniittetnben ^olilit 5^I)eoberic^§ entfprad^en.

siuämartiße SSermittelub, au§gleicf)enb, erlialtenb, beSl^alb im n)efentlic^en frieblirf) ift ha^

SBeftreben be» ^önig» aucf) in ben au§märtigen Sßerbältniffen. ®ie ttjenigen kämpfe,

bie jur äußeren ©ic^ert)eit bei neuen 9?eid)e§ notmenbig ftiaren, fo ber t^elbjug

gegen bie räuberifc^en Bulgaren, n:)urben an ben ©renjen geführt nnb ermeiterten

bie oftgotifcfie ^errfc^aft burd^ bie unteren 5!)onauIänber. 2;iefe Eroberung ber

jDouauprüOinäen l^atte bei bem ^aifer ^Inaftafiul S3cforgnil erregt. 2)ie au§ biefem

SIutaB nac^ jenen Gebieten oorgerüdten faiferlic^en Xruppen fprengte 5;i^eoberic^ jebod^

rafd) aui?einanber. Um biefen Schimpf ju räd)eu, fanbte 2tuaftafiu§ feine glotten

nad) Stfl^ifn unb lie^ nac^ SBetfe ber ^Barbaren ^alabrien unb Stpulien nerl^eeren.

^od) üüd) l^itx blieb S^eobertd) Steger; mittel» ber tion t^m mit größter 3tafd^^eit

au»gerüftelen t^^otitle gelang e» i^m, Si^sanj jum ^rieben ju jföingen unb eine 5tul-

föl^nung mit bem J^aifer ju beiuirfen (507). Um ben gi^ieben mit ben germanifc^en

Stämmen unb unter ii^uen ha^ ©leic^geiuii^t ju fiebern, fnüpfte er mit ben meiften

dürften 23anbe ber S3ermanbtfd)aft an, fo mit bem Surguuberfürften Sigmunb, bem

SSeftgotenfönig %taxi6) IL, bem 33anbalenfürften 5:^rafimunb, mit .s^ermanfrieb, bem

gürften ber 2:f)üringer unb mit bem mächtigen granfenfonige (S^Iobmig, beffen

©c^mefter Slubefleba er aU ®emaI)Un ^eimfü^rte. SDa ha^ gränfifd^e dieid) tro^bem über-

mä(^tig ju mcrben bro^te, fo na^m 2^eoberi(^ bie ®aue ber 2IIamannen, bie fic^ nac^

ber 9JieberIage oom ^a\)xe 496 ber fröufifdjen ^errfc^aft nic^t fügen motiten (f.
n^eiter

unten), in feinen Sd)u§ unb mie» it)nen 25Jo^nfi^e im heutigen ©raubünben an. 9U§ bann

ber lüeftgotifd^e S^iJnig Sllaric^ II., ber Sc^iuiegerfo^n 3:l^eoberic^y, in ber Sc^Iac^t

bei SSouglo im ^a^xe 507 gefadeu mar unb bie granfen beffen Sanb erobert batten,

fc^ü^te ber Dftgotenfonig feinen ©nfel 5lmalarid^, 5IIaric^§ ^interlaffenen jungen So^n

öon ^^^eobegot^o, nnb fe|te ben t^ortfdiritten ber granfen ein S^^U fo ba^ bie fepti»

maniid)e '*4?roüin5, ta^ Sanb smifd^en ben ^QrenÖen unb ber ©aronne, bem SSeft«

gotifc^en 9Jeid)e oerblieb, t>av 3:^eoberic^ nun im Sfamen feine! unmünbigen (5n!ell

regierte unb com Statttialter ^beubec- oermalten Iief3. ©r felbft bef)ielt bie t)eutige

^rooence, um bie grauten üou ben (i^renjen Slafienö fern ju galten unb jeberjeit in

®aQien eingreifen ju fonnen (509).

5iincrte4n)ie= SlHeiu 3;E)eoberid)§ ^errfd)aft luurbe tro^ aller SBeil^eit, Sraft unb SJJilbe ein
"** '"'

erfd^ütternbe» S3eifpiel bafür, ha^ aud) bie größten |)errfd;ergaben bie Unnatur ber

Sage nidjt ju übenuinben oermögcn. 2)ie Qialifi' faljf" i" ihu' boc^ nur ben fi'e^er
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unb Ufurpator, in feinem SSotfe 93arbaren, unb bie ®oten fonnten fic^ ber ^öl^eren

Kultur nid^t fügen , ha fie fonft auf i^re ^Nationalität Ratten öerjic^ten muffen.

Unb eben gegen ha^ @nbe feiner Sflegierung mu|te ber gro^e gürft felbft nod) bie

(Srfa^rung macf)en, ha^ alle feine 5lrbeit tjer»

geblic^ fei.

©eit 523 begann bie oftrömifd^e 9legie'

rung ben 9triani§nui§ in itiren ^rDOinjen ft)fte-

matifcf) ju unterbrücfen (f. oben S. 122). ®a§

fonnte ha^ Sßorfpiel eine§ 5lngriff§ auf bie

arianifd^en ©ermanenreic^e bei SBeftenl fein,

jebenfall§ mu^te e§ bie Stimmung ber SSe-

fenntniffe aurf) in Italien oerbittern, bie oft-

gotif(f)e |)errfrf)aft gefäf)rben. X^eobericf) fonbte

beS^otb ben S3ifc^of ^o^nnel I. oon 9?om

tro^ feineg 2Biberftreben§ nai^ ^onftontinopel,

um bort SSorftellungen ju machen. 2II§ ber

S3ifd^of nid)t§ SSefentIic^e§ ausrichtete, lie^

ber greife ^önig ii^n, üerbittert, tüie er fein

mod^te, in§ ®efängni§ tüerfen, mo ^o^anneS

im aJiai 526 ftarb. ®aran fd^Io^ fid^ eine

anbre ^ataftrop^e, weld)t bie Sage grell be=

leud)tete. 5:^eoberic^ ^atte nämlic^ längft f^on

wahrgenommen, ba^ hk römifc^en ©rofeen

einen geiieimen, jebocJ) äu^erft Ieb£)aften SSer-

fe^r mit bem |)ofe öon ^onftantinopel unter-

hielten. Unter mehreren üerbädtitig ®ett)or-

benen ttjurbe nun and) ber Senator Stibinug

namhaft gemad)t. ®er ^önig orbnete bie

geri(f)tlic^e Unterfud^ung an, unb be§ ein-

gejagten greunb S3oet^iu§ übernahm bie

SSerteibigung. ^n feinem (Sifer lie^ biefer

babei bie unoorfid^tige Stu^erung fallen, bafe,

fall§ 2tlbtnu§ fd^ulbig fei, nirf)t blo^ er,

S3oetl^Tu§
,

fonbern auc^ ber ganje Senat

beffen Si^ulö teile. 5;^eoberid^ na^m hk^

für ein offenes ®eftänbni§; hk Unterfuc^ung

n)urbe nun auc^ auf S3Deti)iu§ au§gebe§nt,

unb e§ famen unjlreibeutige 95elüeife ber

Sd^ulb 5um SSorfd^ein. ®er Senat öerurteilte

nun bie beiben StngeHagten aU ^oc^tjerräter

§um S^obe, unb bie |)inri(^tung rourbe ooH-

ftredt. darüber ergrimmte be§ 33oet:^iu§ Sd^föiegerüater St)mmac^u§ fo fe^r, ba^

er in feine klagen über ben 2:ob feines SSeripanbten 2)ro^ungen gegen S^^eoberic^

mifd^te, IraS aud^ feine SSerurteilung unb Einrichtung jur golge ^atte. Unter ben

(Sinbrürfen biefer erfd^ütternben (Srfaiirungen oerfd^ieb 2;§eoberic^ im Sluguft 526 ju

9taoenna. SBenige ^al)u nac^l^er fliegen bie ©egenfä^e, bie er oergeblic^ ju öer-

föl^nen öerfuc^t ^atte, in oernic^tenbem Kampfe aufeinanber.

83. £i)ctt)tns.

SReliefbarfteüunfl auf einem Stpt9cf)on.
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Sage beäSan
bolenieicfeee

9?afc^er al§ in ^tolieu brad^ bie ^errfd^aft bcr ©ennanen im l^ei^en ^Ifrifa

äufaiiimen. Xie ißanbalen Imtten bei i^rer Slnfiebelung unter ®et)eric^ (gestorben 477)

eine bantgemii'c^te S3eüölferung angetroffen (f. ®. 73 f.). Unter folc^en SSerliält'

niffcn füllten fie i|r ^dd) begrünben unb bet)aupten. Swax ben 5e!)Ier ber Oft=^

goten, ben S3o(f§genoffen n^eit^in jerfplittert mitten unter ben 9tömern Sanb an=

juiuetfen
,

Ratten fie öermieben , inbem fie ein gefd)toffene§ ©ebiet üon großen

Sanbgütern in ber 9?ä^e ber ^auptftabt ^artfiago für fid^ allein einnaf)men, non

biefem bie römifc^en ©runbbefi^er ganj öertrieben unb ben Stümern unb SJJauren

nur bie ferneren ^roDinjen überliefen; aber e§ lüar i^nen ebenfoiuenig luie ben Dft=

goten möglich gemefen, bie römifc^e SSermaltung tuie bie an ^al^I unb Kultur unenblic^

überlegene ein^eimifd^e 93eöölferung ju entbei)ren. ®ie Ijatten alfo ha§ gonje (£i)ftem

bcr 3imter- unb ber ©emeinbeöerluaüung beftefien laffen, nur t)ü^ je^t ber ^önig ber

SSonbalen an Stetle be§ rümifd^en ^aifer§ getreten luar. SSoIIenb§ auf bie reiche

unb trefflid^ organifierte fatbolifrfie J^irdEie mit il)ren ^unberten oon S3ifrf)öfen unb

t^ren großartigen Überlieferungen üermodjten fie meber tuirflic^en @influ| ju geminnen,

nod^ iijX hie Sßerbinbung mit 9tom unb S3i)5anj abjufdjueiben. (So ttjar c§ anwerft

unluatjrfrfieinlid^, bafe bie§ 9ieirf) eine§ fcf)tüocben, ocreinjelten germanifc^en Stammet

langen S3eftanb i^aben mürbe, 5umal ba ben S3anbalen ha^ befte Srbteil i^rer Sßor»

fahren, hie !riegerifc^e Jüc^tigfeit, unter ber Reißen ©onne unb in ber füblic^en Sultur

biefer üppigften aller römifrfien ^rooiujen balb üerloren ging, ^ie raupen Krieger

au§ ber Oberebene üermanbelten fid^ in einen ftDljen ©runbabel, ber in ^errlic^en

SSillen inmitten prad^tooKer ^arfanlagen lebte, '^od] erfrf)ienen fie ftattlid^ auf feurigen

9ioffen, menn fie auf bie ^agb ritten, aber fie mußten and) ®efang unb Xan^ im

S;|eater ju bemunbcrn unb bie fd^meren Söetne mie bie fc^önen Söeiber be§ ©üben§

ju trürbigen. 2)ocf) t)eri)ängni§üof[er aU ha§> ©infen it}rer militärifd)en Äraft ift

il^nen bie geinbfc^aft i^rer römifd^en Untertl^anen gemorben, bie ber fanatifd^e 9?eti'

gionäeifer itirer arianifd)en Könige nnoerföl^nlic^ machte.

9{ac^ (^eiferic^ö öeftimmung fodte, mie bei ben 9J?auren, md)t notmenbig ber

fiQtftöiifem ältefte ©o^n, fonbern ber ättefte SSertreter be§ ^önigygefd^Ied)t§ ber 2t§binge bie
»etoßung.

^^^^^ tragen (Senioratgerbfolge). 2)er ^önig mod^te gehofft baben, baburc^ S:i)ron=

ftreitigfeiten unb oormunbfc^aftlid^en Siegierungen Oorjubeugen. Slber fd^on fein uödifter

5J?arf)foIger, fein ältefter ©o^n, ber milbe ^unnerid^ (477—48-1), mollte bie Krone

feinem ©otjue ^ilberid) jumenben unb ließ beäliatb alle anbern beffer bered^tigten

Jßermaubten gemaltfam au§ bem SS.^ege räumen, ^ngfeic^ begann er eine rüdftd)t§Iofe

Jöerfülgung ber KatI)oIifen. ©ie mürben nic^t nur für unfäl^ig ju allen ^imtern erHört,

fonbern auc^ mit @inäiet}ung i^rer ®üter beftraft unb in SCRaffe in bie SBerbaunung

gejc^irft, fo allein im $5al)re 483 gegen 4000 SBifd^öfe, ^riefter unb Saien. S^Jeue

SJJaßregelu folgten balb. '3U§ ein 9ieIigion§gefpräd) ju Karthago (gebruar 484) tüte

natürlid^ 5U feiner !^erföl)uung geführt Ijatte , üerfügte ein föniglid^eg ©bift bie

©dilicfumg fämtli^er fattjoüfc^en Slircf)en im gangen Sieidie an einem 2age unb bie 2ln=

toenbung ber bl),'iantinifc^en ©efe^e gegen bie '^.^Iriauer auf bie Xiatt)Dlifeu, b. I). ha^ iöerbot,

neue Slirc^eu ju errid^ten, ju taufen, ^riefter ju orbinieren, @rbfd)aften anjutreten,

?imter ju befleiben u. a., alles bei fdimeren ®elb* unb 2eibe§ftrafen. ^od^ mar bi§ jum

1. 3'ini e^rift für ben Übertritt .yiui ^IrianiCmuS gegeben. ^IIS bann bie S3ifd^öfe ben

^reueib für .^ilöeric^ unb bie S3erjid)t(eiftung ouf ben SScrfe^r mit 9tom unb Konftan-

tinopel oermcigcrten, unirben fie mit ber 5?erbannuug beftraft; ber Sifc^of i2ätu§ üon $?epttS

mürbe fogar ncrbraunt. !öi)jantinifc^e ii^ermittcIungÄtjerfuc^e blieben gonj oergeblid^.

X^ronftrcit

unb
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^oä) maä)tt ^unnerid^^ %oh am 1 7. '^^enibei 484 bcr SSerfotgung ein (Snbe, ^<« '«6'««

benn fein S^iac^folger, fein 5J{effe ©unt^amunb (184—496), I)Db bie (Sbtfte auf unb romae.

'

rief bie SSerbannten jurüd, jum Zdi au§ politifcfien ^Rücffic^ten , benn im ©üben

griffen bie SD^Jauren immer tüeiter um firf), \a ifire flü(^tigen 3f{eiterf(f)aren brangen

bi§: in bie m^t Slart^ago§ öor. Sluc^ 2;i)rafamunb (496— 523), ©unt^amunbg

ättefter S3ruber, fc^ön, geiftöotl unb gebilbet, ber Scfilüager ^^eoberic^g burd^ Ut

SSermä^Iung mit beffen ©c^ioefter SImalafriba, bet)nnbelte, obtoo^I ein eifriger 3(rianer,

t)ie ^ati)oütm milber, furfite me^r burc^ SSeöorjugung ber Strianer, aU burc^ birefte

SSerfotgung auf fie ju toirfen. '^od) öerbannte er i^ren ^ü^J^er, ben 93ifc^of (Sugeniug

üon ^art^ago, unb im ^a^xt 508 nod^ 120 anbre 93ifd}ijfe, at§ fie gegen ha^ SSerbot

neue S3ifc^öfe gemäöü fallen. ®egen bie 9J?auren foc^t er ungliicf(ii^er a(§ je einer

feiner SSorgänger, 5)er Unfic^er:^eit feiner ^errfd^aft fid) bemüht, fuc^te er beS^alb

2tnlet)nung an§ Oftgotifdie 9ieic^ unb httoaijxU aiid) ein Ieib(id)e§ S8er:^ä(tni§ ju

58t)5anä. — @rft nad) feinem ^obe fam §unnerid)§ ©ol^n, ^"'i^^^^i'^ (523—527),

auf ben 5:i)ron. ©egen fein SSerfprec^en rief er olle öerbannten ^at^olifen jurüd

unb begünftigte fie überhaupt fo, baJ3 man ifin felbft für einen I)etmlid)en Sln^änger

biefeä S3efenntniffe§ ^ielt. 2Bie er l^ier bie ^olitif feiner 53orfa!^ren »erlief, ol^ne

boc^ baburc^ bie tief erbitterten 9Jömer ju gelüinnen, fo füf)rte er aud^ t^öric^terireife

-;-^^

84. jntnn;e ))£s Uantialenköntge 43nntt]atnunä. 85. ;iMnnfe Ite ^Panbalctihöntgs tEtjcafaninnti.

(Röntfll. aWünätobinctt in Setltit.)

ben S3rud^ mit ben Dftgoten t)erbei, inbem er S^^rafamunbä SBittre Slmalafriba Juegen

angebli^er ^odEiüerrätertfd^er Umtriebe auf ber gtud^t ju ben 3}?auren gefangen nef)men

unb im ®efängni§ fterben, i^re treuen gotifc^en ^Begleiter aber töten (ic^. aj?it

^uftinian I. bagegen fud^te er ein möglid^ft enge§ SSerl^ältniS anjuba^^nen. Xur(^ alleg

bie§ aber erregte er bie tieffte 5öerftimmung ber SSanbaten. ^ad) einem glänjenben

Siege über bie 9Jfauren — ber feige ^önig felbft lüar bem S'ampfe fern geblieben —
liefe fid) ©elimer, ein Urenfel (Seiferid)§, „ber erfte ^elb ber SSanbalen", pm ^önig

ausrufen unb ^ilberid^ gefangen fetten (527).

5)od) eben hk^ führte ben längft bro^enben ^ufimmenftofe mit S3t)3an5 ^erbei.
^"^f^^g

^^°

S'aifer ^uftinian betrad)tete ©elimer all Ufurpator, unb ha SSer^anblungen öergeblid^

blieben, fo liefe er feinen beften gelb^errn S3elifar nad^ bem uneben mit ben

Werfern (531) im ^unt 538 mit einem fteinen, aber trefflid) gerüfteten §eere öon

llOOOSRann unb 5000 ^Reitern, bie berittene Seibgarbe ungeredinet, auf 500 Zxan^poxt-

fc^iffen, bie öon 91 Sromonen gebedt lüurben, bon Konftantinopet au§ in See gelten.

@r brüdte bem ganzen Kriege mit üoHer Stbfic^t ben S^araÜer eine§ ßreujsugel

auf: ber ^atriard^ üon ^onftantinopet fegnete bie glotte, et)e fie au§(ief.

^e^t geigte fid^ fofort ber fc^iuac^e 3ufa»™enVit be§ SSanbatifd^en 9teid)e§. sanbung unb

Xripolig njurbe üon ^rubentiul übergeben, auf ©arbinien empijrte fid^ ber ©tatt» uon'finrtöflgo.

l^alter, ber ®ote (Sobo, unb fteHte fi(^ bireft unter ben ^aifer; öor allem aber fanb

93elifar auf ©ijilien alle Unterftü^ung bei ben Oftgoten, o^ne bie fein Unter=»

nel^men faum gelungen inöre. ^unäd^ft nämlic^ erfut)r ^ier 93etifarä ©e^eimfefretör

''i)Srocopiu§ (f. oben ©. 140), ha'^ bie ganje ünnbalif(^e glotte, 120 Segel, unter

^lättjon, ®elimer§ 33ruber, jur Unterioerfung Sarbinien§ abgegangen fei, unb erhmbete
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jugtetcö ben geeigneten Sanbnngs^jla^, ^ap SSabta fübtic^ bon ^art^ago. ^ier fc^te

iDtrflic^ Seltfar fein ^eer ungeliinbert an§ Sanb unb ging bann auf ber ^üftenftra§c,

Don ber glotte gebecft, gegen bie ^auptftabt cor. So tarn er, Don ben Sanbe§-

bemo^nern überatt al§ 93efreier, nicftt aU geinb empfangen, i^r bi§ auf wenige Xage-

märfrf)e nat)e. 5?a ftür.^te fic^ am jel^nten 9J?eiIenfteine (ad decimum) Don ^art^ago

®elimer in fo gewaltigem Stnprad auf ben geinb, ta^ er i^n beinahe in§ 3D^eer gettjorfen

bätte, allein ber 5aH feinet 33ruber§ 2lmmata erfc^ütterte ben Sßanbolenfönig, er Derlor

ben günftigen Slugenblicf, lüurbe boc^ gefd^lagen unb 50g fic^ eilfertig, \>aä, unjuDerläffigc

^art^ago prei^gebenb, nac^ 9Jumibien jurüct. 3tm 15. September rüdte ber faiferlic^e

gelbberr in ber jubelnben |)auptftabt ein. |)ilberi^ freiließ, für beffen 9ierf)t er an«

gebli^ bie S33affen ergriffen ^atte, fanb er nic^t me^r am fieben, benn ®elimer ^atte

i^n unb feine 5In^änger ^inric^ten laffen.

9?o(^ aber mar mit ber Sinna^me Don ^artf)ago ber Untergang be§ SSanbaIen=

reid^e^ nic^t befiegelt. ®etimer§ S3ruber Xjajon, ber auf Sarbinien bie (Smpörung

ftegreid) gebämpft ^atte, eilte Don bort hierüber, um S3elifar§ Siegeslauf ju ^emmen.

SSereinigt ftetlten fid) bie beiben Srüber jur legten @ntfd)eibung§fc^Iac^t ben 9iömern

entgegen; aud^ bieämal iüaren bie ißanbaten an 3a^I ^eit überlegen, allein ta^

5elbt)errntalent S3elifar§ unb bie Xapfer!eit feiner ®arbe trugen bei Xrifameron, füb=

n)eftlid) Don ^art^ago (2)eäember 533), ben Sieg baoon. 3:5aäon felber fiel, ©elimer

rettete fid^ in ein unjugänglidjeS gelfenneft be§ ^appuagebirgeä

an ber ^torbgrenje ^^Jumibien». |)ier fc^Io^ it)n S3elifar§ 5elb=

:^err ^^ara§, ein ^eruier, ein, fo ha^ an ßntfommen nic^t ju

benfen tuar unb bie belagerten balb bie bitterftc ?iot litten.

Xro^bem hielten fie au§, nur bat ®elimer einftmalS in einer ii^m

eigentümlichen, ben ^Römern unoerftänblic^en, ec^t germanifc^en

2Beid)t)eit ber Stimmung ben feinblidjen Rubrer um einen

Sc^mamm, feine klugen ju trodnen, ein S3rot, lia^ er lange nic^t

met)r genoffen ijobe, unb eine ^arfe, fein Seib ju befingen. ^ie=

felbe SSeic^^eit ber (Smpfinbung brad)te i|n enblid^ auc^ jur Übergabe. @ine§ 3:age§ fa^

er, luie fein junger SJeffe neben einem SJJnurenfnaben Dor einem glü^enben Slfc^eni^aufen

fo§, beibe gierigen 53Iide» luartenb, bi§ ein SDfaiefud^en barin fertig gebarfen fei; enblic^

griff ber hungrige ^rinj ju unb ftedte ta^ Ijalbgare, ^eifee ©ebod in ben SCRunb, ber

anbre aber ri^ e§ i^m lüieber ^eraul, um e§ felber gu Derfd^Iingen. 2)iefe SfJot ber

^inber brac^ be§ ^önig§ |)er,^, er überlieferte fic^ unb bie Seinen bem ^l^araS. 9Jiit

bem geHen Sadjen ber Sßerjföeiftung erfc^ien er Dor 93elifar. 2;ie S3t)jantiner hielten

i^n für einen S'Mrren, benn fie Derftanben bie Stimmung be§ ©ermanen nic^t. äJiit

feinem ^o^en befangenen fd^iffte fic^ etiua im 9J?ai 534 S3elifar nac^ ^onftantinopel

ein. 2)er ^aifer beiüiüigte t^m hk au^ergeioö^nlidie ß^re eineS glänjenben 2^riump^e§,

ben ber Äönig unb ber reidje Slronfd^at^ ber SSanbalen fc^müden mußten, barunter bie

jübifc^en 3:empelgeröte au§ ^Jerufalem, bie 2:itu§ einft nac^ 9?om, ©eiferte^ nad^ ^ar*

tbago entführt ^atte (f. S. 84). ^e^t liefe fie ^uftinian luieber an Ort unb Stelle

bringen. „(Sitelfeit ber ©itelfeiten, alle» ift eitel": biefe 2Borte SalomoS fprad; ©elimer

Dor fic^ bin, a(» er ^mifi^en gaffenbem 5öoIfe burc^ bie Strafen ber |)auptftabt fdjritt.

^n ®alatien iüie§ il^m ber J^aifer ®üter an, gab i^m aber nic^t ben Derfproc^enen

3:itel ':i>atriciu§, benn bem Oiermanen ttjar fein arinnifcber ®Iaiibe nid)t feil.

Sc^on S3elifar ^atte ben 2tnfang baju gemacht, 5lfrita al§ römifc^e ^roDinj 5U

reorganifieren. (Sin 5tufftanb unbotmöfeiger Sölbner, maurifd)er |)äuptlinge unb Der=

fprengter Jßanbalen iinirbe rafdj niebcrgeiuorfen. 5)ie 5öanbalen felbft Derfd^iranben

fpurloS. Tlmä)( glauben fie ncuerbing» in ben Urbeiuo^neru ber ^anarijc^en Snfeln,

86. 43Iiiii;e 43elintere,
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3)Q§ Snbe be§ SSanbaknreidjeS (534). Selijai lanbet in 3t«Iien (536). i(ji

ben ®uanc|en ()>rtc^ ©lüanbfc^en, f. S3b. V, ©. 36), totebergefunben ^u ^aben.

(Sbenfo rafc^ gelang hit 93efe^ung ©arbinien§, ßor[ica§ iinb ber S3alearen. SD'iit

fräftiger ^anb fcfiü^te ber ©tattfialter 3oI)anne§ bie ^roüinj gegen bie ßinfärie

ber SJfauren. greili^ fonnte er ntc^t ber:^inbern, ha^ biefe ben lüeftlic^en Seil be§

£anbe§ fa[t üödig be^errfrfiten nnb fcfion gan^e ©trid^e be§ S"»ern ber SSeröbung

überlieferten, ha tk 23eiüo:^ner oor iE)nen flüchteten. ^Inftedenbe Seud^en, luie bie

üom Satire 542, räumten noc^ me^r unter ber 23eüölferung auf. 5Iber eben tueil

fie fid^ fold^en SSebrängniffen gegenüber l}Uf(D§ füt)Iten, fcf)loffen fic^ bie römifc^en

^rooinjialen, obtüo^I ba§ bi)jantinifcf)e ©teuerftjftem ^art genug brüdte, eifrig an bie

bt^jantinifd^e 3fiegierung an unb behaupteten ein geiüiffe§ Tla'ß oon SSo^Iftonb unb

Kultur; ja au§ i£)rer 2J?itte ging fpäter bie le^te S)t)naftie rötnifrfien Urfprung^

^eröor, bie auf ben 2;^ron oon ^onftantinopel getaugte (f. oben 6. 135).

(Sin öbnlid^er SSorgang tüie bie ?(bfe|ung §ilberic^§ burc^ (Selimer gab bie SSer- Zrmne firip»

anlaffung jum Ä^riege mit bem Dftgotenreirfie. ^ier führte 5lmalafuntt)a, bie Soc^ter Ruten.

be§ großen S^^eoberid^, bie mit ©ut^aric^, einem (Sblen au§ bem ©efd^Iedjte ber

SImaler, oermätilt gemefen unb mit 28 Sauren SBitloe geioorben ipar, at§ SSormünberin

i^reä @o^ne§ Slt^alarid^ W §errfrf)aft. ®er föeife (5affioboru§ ftanb i^r mit

feinem 9iate jur ©eite. Xie (Srjie^ung be§ jungen 5lt^a(aric^ erfolgte im (SJeifte

feinet eblen (SrofeoaterS, unb hk finge unb fc^öne 21malafuntt)a beabfiditigte, ii^n nic^t

nur ju einem tüd)tigen ^riegSfürften, fonbern aud^ ju einem SJ^anne 5U erjie^en, ber

bie gefamte S3ilbung feiner 3eit in fid^ Oereinige. jDa§ ftar jeboc^ oon ber luilben

gotifc^en D^atur 2(tt)alaridö§ ju oiel geforbert. @r lel^nte fic^ gegen biefe ©r^ie^nng^iueife

auf, Iie§ bie (Seletirfamfeit beifeite unb ergab fid^ ben greuben ber ^aQb, bem SBeine

unb jugeubticfien 'i)tu§fc^lreifungen. Seiber tourbe ber ^üugling burd^ ungebärbige

Tlänntx feiner Umgebung in feinem S:^un unterftül3t. infolge feinet jügeltofen :S3eben^

ereilte il^n fd^on im fed^^ei^nten ^a^re ber 2;ob. Slmatafunt^a t)ätte nun bie ^txx'

fc^aft nieberlegen muffen, ba fie nur aU 53ormünberin il}reg ©o^ueg hav 9teginient

füi^rte. hinein burd^ ©^tgeij unb |)errfd^fuc^t getrieben, fud^te fie fid^ gegen (5Jefe§

unb SBiden ber (SJoten auf bem S^i^rone ju beiiaupten. 3" biefem 3ioerfe bot fie

it)rem Sßetter Sljeobai^at, bem legten ©prö^Iing ber 5tmaler, einem habgierigen unb

unfähigen 'üJlannt, bie ^anb unter ber Söebingnng, bo§ er fid^ mit bem iTönig§titeI

begnüge unb feine 9lnfprüct)e ergebe, felbft bie (Sieioalt au^^uüben. 2f)eoba|at aber,

gleidtifadS oon (Slirgeij unb ^errfc^fuc^t befeelt, lie§ fein SBeib ttjenige 2öorf)en narf)

feiner SSermä^Iung auf eine fleine ^nfel bei SSoIftnifd^en ©ee» bringen, Wo fie oiel'

leicht mit feinem Sßiffen Oon einigen oornel^men (Soten, luelc^e bie |)inri(^tung ifjrer

Ißerloanbten an i!^r ju räd^en l^atten, getötet üjurbe.

tiefer greoel gab ^uftinian bie luittfornmene Söeranlaffung, ba§ (^otenreicf) mit söeobaöot?

^rieg 5U überjie^en. ©ein gelbfierr 9Jiunbu§ rücfte in Talmatien ein unb eroberte citißes' (St=

©alona, tt)ä^renb S3elifar oon 5tfrifa I)er im ©ommer 536 auf ©ijilien erfcf)ien. ""^'

5)er feige, njonfelmütige 5;^eobaI)at begann barauf mit Suftinian ^u oeriianbeln unb

bert)i(ligte bem Stbgefanbten belfelben, ^.^etrug, einen Vertrag, luorin er tk Slbtretnng

©i5ilien§ unb bie Untertoerfung unter bie Dber!^ol^eit be» ^aifer§ oerfprarf). ®a er

jeboc^ fürcfjtete, ber ^aifer mörf)te fic^ bamit nic^t begnügen, fo oerftanb er fic^ in

einem jtueiten 2lbfommen jum SSerjid^t auf hk ^rone gegen 3"fi<i)ei"ung eine§ foloffalen

®runbbefi^e§ in S^oScana, aüerbingl unter ber einfältigen SSebingung, ha'Q ^etru?

feinem |)errn ben jrtjeiten 58ertrag erft bann oorlege, loenn biefer ben erften üeruicrfen

fottte. 3^atürli(^ t§at ba§ ^uftinian; at» aber ^etru§ hk ^uSfü^rung belfelben

SU. SScItflel4tff)tc III. 21
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forberte, lueigerte |ie ^Ijeobaöat, benn insluifrfien l^atten bie ®oten in 5)ahimtien einen

©ieg über bie ^aifctlic^en erfochten unb 8n(ona .^nrücterobert. ^ufttnian luieberliolte

balier ben 33efeI)I an isöelifar, in Italien etnjnrücfen. Set feiner Sanbung fanb 93eltfar

an bei- Slüfte Don Unteritaüen geringen SBiberftanb; benn bie meisten Släbte öffneten

bent tuegen fetner 3J?enfd;)enfrennb(ic^teit aEenuärt^ beliebten unb felbft t)on ben geinbeti

l^oc^oeretjrten |)elben bereitinitlig i^re Ü^ore. 9hir 9JeapeI n^iberftanb anf§ tapferfte.

(Snblic^ brangen bie 33i)jantiner biirc^ eine SBafferleitung in bie ©tabt iinb plünberten

fie jum abfc^recfenben Seifpiele fc^onung^Io^. SDiefer SSerluft foftete bem unfähigen

3;£)eobaöat Srone unb Seben. 2)enn bie ©oten, bie ilim ben 5a(I ber ©tabt fc^ulb

gaben, lueil er nirf)tg jum ©ntfat^e 9JeapeI» get|an, t)ie(inel)r fic^ t)inter ben 9}iauern

iHomg öerftedt ^atte, entfannen fic^ je^t i^re» alten Siechte» freier Slöntgrrca^I unb

entboten hk SSerfammlung beö iuaffenfäf)igen SSoIfe» nac^ ber toeiten (Sbene üon

iHegeta an ben ^ontintfc^en ©ümpfen. |)ier eri)oben fie unter betn flirren ber

2Baffen unb bem ©c^mettern ber trompeten ben tapferen S3itige5 auf ben ©c^ilb

unb begrüßten it)n mit I)atlenbem 3ui^uf ol^ ^önig ber ®oten unb ber SRömer.

5:^eoba^at oerfuctite fic^ burct) bie gluckt nad) 3taoenna ju retten; allein ein ®ote,

ben er einft beleibigt l^atte, nai^m biefe ®etegenf)eit lua^r, ficf) ju räd)en. 6r t)er=

folgte ben g^ie^enben, ereilte it)n, noct) efte er ha^ 5:t)Dr erreichen fonnte, tDarf i^n

ju S3oben unb frf)Iad^tete ben unmännlid^ ^ammernben gleich einem Dpfertiere a^.

5ßitige§ fanb hk Sage ber ®inge fo mitlief), ha^ er befc^IoB, fic^ juoörberft nur

auf einen Sßerteibigung'ofrieg ein,^u(affen, um 3fit §u gewinnen, unterbeffen alle feine

©treitfräfte ju fammeln unb ju orbnen. Gr ging jn biefem Qwedt nac^ 9?at)enna

unb jiuang l^ier SJiatafiointöa, bie le^te S:od)ter be§ '^.Jlinalungenftammeg, fic^ mit it)m

5U öerinä|(en. 91 om Ijatte er ber Ob^ut oon 4000 ®oten unter bem friegc^tunbigen

Seuberi^ anoertraut. ^em Eingriffe bei l^eranrürfenbeu 33e(ifar I^ätte biefer üiel-

leid^t tuiberfte^en fönnen, aber gegen ben iöerrat tvax er ntc^t getuaffnet. 2)ie ber

oftgotifc^en ^errfd^aft überbrüffigen iRömer öffneten ben 93t}5atttinern tk Sbore. So

sog S3elifar 9. ®e,^ember 5:36 bur^ ba§ 2tfinarifd^e %i)ov (je^t ^ovta ©. ©ioüanni

am Sateran, im ©üboften) in 3fiom ein, tuäl)renb Seuberil ficf) beeilte, feine ©treit-

fräfte bem |)eere bei S3itigey ju^ufüljren. S3elifar na^m baranf ganj Mittetitalien

ot)ne SBiberftanb in 53efi^, oeretnigte aber feine Gräfte in Stom, too er alle SSorberei-

tungen ju ^artnäctiger ©egentoe^r traf.

^njtoifc^en geiuottn SSitigel burc^ Slbtretung ber ^rooence ha^ SSerfprec^en frän=

ftfc^er ^ilfe unb führte bann fein §eer in ber ©tärfe oon 150 000 3J?ann gegen

9lom. ®ben toar Setifar ju einer SfJefognofjierung aulgerücft, aU er üor bem

(Satarifrf)cn 2:t)ore übcrrafcfienb auf ben SSortrab ber t}eron,\ie^enben ®oten ftief3

(Einfang aJJärj 537). ©» tarn ju einem t)eftigen 9teitergefecf)t, bei bem bie perfönlic^e

2:apferfeit be§ gelben im ooflften ®lanje ftra()lte. 3lüe ^^^feile ber ®oten rid)teten

fic^ noc^ bem 'i^nd)^, ben ber 5elb[)err ritt, unb all biefer tro^bem unoerle^t blieb,

tarnen fie bi§ auf ©peereSIänge an bie 99i);^antiner f)eran, bie unerfcf)üttert, um ben

Stnfütirer gefrfjart, ben Eingriff ertoarteten. (Sine Zeitlang ftanben fid^ beibe ^arteten

betroffen gegenüber; el fd)ien, all fänbe feine ben SD'Jut, bie SRube biefel einbrudl=

üoden ^2(ngenbfidl ju ftören. ©nblid) ftürjte fid) 93elifar auf ben feinb(id)en ga^uen^

träger unb ftrerfte ben an^ fünf,!|el)n SBunben iötutenben tot ^u 33oben. S)iefer i^aU

erfüllte bie ®oten mit foldjem ©d)rerfen, ha'Q fie äurürfioidien.

Xte ®oten umgaben nun 9?om mit fieben oerfc^anjten Sngern unb bereiteten

emfig otlel ju einem großen Sturme üor. @ine ^Injabl I)üljerner ©treittürme lourbe

erbaut; oon Dd)fen gejogen foHlen fie an bie StJfauern i^crangefüfart merben unb ben

^tngreifern ben SEeg auf bie 2J?auer bahnen, ©o rürften am neunjctinten 93forgen ber
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S3etngerung bte ®oten iieran, OorauS btc (Streittürme, hinter ifinen bie biegten 9)2a[fen

i^re§ Siifeüolfeg, mit ©turmleitern t^erfetjen. Slber 33e(ifar, ber fic^ auf bem 'Bala-

rifc^eit 2:f)ore befanb, ber uncjefc^icften Stnftalten unb ber S3eforgni§ ber ©einigen

lac^enb, lie^ bie Drfifen nieberfc^ie^en, W 2;ürme ftanben ftiH, unb nur mit ben

Sturmleitern griffen hk ®oten hk i^oc^ragenben Stauern an. 3I(Ierorten tobte ber

grimmigfte ^ampf ftunbenlang, befonber^ im 9?orben am ©alarifcfien unb im Often

am ^-l^räneftinifc^eu 'Xiioxt (^4^orta ©an Sorenjo), jenfeit beg 2:ibcr am ®rabma(e

be§ ^abrian, ber fpäteren (Snget^burg. tiefem nä[jerten fid^ bie ®oten ungefe^en,

gebecft burd) Käufer unb einen ©äulengang; bann plü^tid; f)erüorbrec^enb über«

fct)ülteten fie bie ©ertetbiger mit einem Stegen öon '^^^feilen unb legten hk Seitern

an. 2)a jertrümmerten hk ®riecf)en in ber SSerjn^eiflung bie 93i(bfäulen, bie ben

oberen Umgang be§ ®rabmat§ fd^mücften, luarfen bie ©tücfe auf bie ©türmenben

^erab, unb unter einem ^"'^9^^ ^c"i ©Icintrümmern untrben bie ®oten jcrfdjmettert.

3lm "-^Ibenb »uar ber ©türm an allen 'JI)oren abgefrf)Iagen. 30 000 Mann an Xoten

allein follen hk ©otcn auf bem ^la^e getaffen l^aben. ©eitbem begnügten fie fic^ im

luefentlic^en mit ber @infcf)IieBung, »uobei e§ natürtid; jatilreidie ©efedjte gab, unb

i^arrten in ber oben ©ampagna au§, tro| ©onnent)i|e unb anftedenben Slranf^eiten.

5lber aud^ S3elifar I)atte grofie ©diiuierigfciten ju überirtnben. jDie lange 2)auer ber

S3etagerung mn^te jule^t SD^angcI an Seben^mitteln f)ert)orrufen, unb ^od)üerräterifd;e

Umtriebe unsufriebener 9tömer brotjten feine 5tnftrengungen ju t)ereiteln. 3t(Iein er

entbedte ha^ Komplott noc^ jur rechten S'^it, unb ha nun injnjifdjen auc^ bebeutenbe

Sßerftärfungcn an 2;ruppen unb ^roöiant in Statten anlangten, hk burc^ S9elifar§

(Sattin Slntonia foirie ^rocopiu§ felbft i)erbeigei)Dtt lüorben luaren, fo fanb e§ SSitige§

nad^ einem legten erfolglofen ÜberrumpeIung§oerfud)e für geraten, fein Sager ab-

zubrennen unb bie ^Belagerung aufju^eben (äJiärj 538), nac^bem fie ein ^al^r unb

neun 2:age geiöäljrt t)atte.

®ie§ loar unüermeiblid^ ge)porben, nac^bem S3eli[ar Dftia, bie ^afenftabt tion kämpfe in

9iom, eingenommen unb fid^ baburcE» bie ^ufu^i^ öon SebenSmittetn jur ©ee gefiebert OTtttefttaiten.

^atte. SCu&erbem gelang e§ audi mehreren öon SSelifar entfenbeten 5lbteitungen, lueitere

n)id)tige ^Iä|e OberitalienS, namentlicE) Striminum (Stimini), ju erobern, fo ba^ S3itige§

feine |)auptftabt 9iaDenna in ®efa^r erblidte. ^i)m mu§te bte 2Biebererobernng Don

Slriminum miditiger erfd^einen, aU bie (Sinna|me 9lom§. 2t(§ er eben bortl^in auf=

brechen moHte, fat) er fid) genötigt, fein |)eer ,^u fd^mäd^en unb feinen Steffen Uraia»

nad) SJiailanb ab,^ufenben, ha^ fic^ empört ^aik, unb beffen fd^netle Unterioerfung

»oid^tig genug loar. ®oc^ 93?ailanb »oiberftanb t)artnädig; aud^ 5triminum l^ielt fid)

unter bem tapferen unb gefc^idten ^o^anneS, unb 93elifar rüdte bereits ,^um ®ntfa|e

ber ©tobt |eran, öon neuen SSerftärfungen unter 9^arfe§ unterftü|t. ®iefer, ein

^erfer öon ©eburt, ©unnc^ (SSerfcfinittener) be§ ^alafte§ unb faiferlid^er |)au§f(^a^=

meifter, befa^ ha^ SSertrauen ^uftinianS unb ^eitnpeilig aud^ bie Giunft S^eobora§.

®afe in htm fteinen fc^iuäd^tid^en Slörper be§ §atbmanne§ eine fo [tarfe Sltiegerfeele

n)o|nte, tjatte bi§ ju feiner erften ©enbung nad^ Italien niemanb gea{)nt, unb er

tüai fogar anfangt üon feinen ©olbaten üerfpottet luorben. Salb aber batte er fid)

6ei bem |)eere in folc^eä Slnfet^en ju fe|en gemußt, bo^ bie tapferften Krieger oor

feinem bro^enben S3Iide gitterten unb, toie man erzählt, ein Iierulifc^er 2lnfü(}rer

jtc^ lieber nieberl)auen lie^, aU ba^ er unter DZarfe»' Singen bie gludit ergriffen

ptte, inbem er fagte: ber %oh fei leidster 5U ertragen al§ ber furchtbare 93Iid be§

9tarfe§. S'iun l^ob SSitige» bie 33etagerung StriminumS auf unb 30g fid) nad^ Staoenna

jurüd, um biefe tüid)tige ©tabt in S5erteibigung§ftanb ju fe^en; allein UraiaS

gemann injmifd^en l^inlänglic^ 3eit, bal belagerte 9)Jailanb fo ju bebrängen, ha^ eö

21*
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fid^ enblic^ (539) ben Stünnenben ergeben mu§te. ^te 3?ad^e be§ Urata§ mar grimmig;

bte 9}?änner lüurben getötet, bie Sl^etber nad) S3iirgunb in bie ©fUiDerei gefcf)irft.

©efrfirecft ergaben fic^ barauf bie abgefallenen Stäbte Stgurien».

5lnberjeit^ eroberte iöelijar 5lufitnum unb gäfulä unb belagerte nun S3itigey in

JRaöenna. (Sben im S3egriffe miteinanber um ben ©iege§pret§ jii ringen, fallen fic^

hexhe, bie Belagerer iinb ber belagerte, t)öC[ig uneriuartet üon einem empfinblirfien

3tr>il'ci)enfa(I betroffen.

©oiDot)! t)on ben ®oten aU öon ben ©ried^en tuar hk |)ilfe ber märfitigen ^^ranten

angerufen luorben. Ta gefc^al) e§, bcif?, aU eine Don ©elifar abgefanbte ^eereÄabteilung

bem Uraiag am red)ten Ufer bev ^o bei '^Mia gegenüber ftanb, ber fräntifc^e ^önig

5;i)eobebert üon Sluftrafien mit 100000 ©treitern am anbern Ufer be§ 51uffe§ er-

fc^ien, um biefen ^u überfdireiten. Xa jeber ber beiben gelbl^erren glaubte, in bem

grantenfönig einen greunb fe^en ju bürfen, fo binberte ii^n feiner baran, über ben j^Iu^

ju fe^en. 'äU ber Übergang bemerfftetligt tüar, belehrte ber Eingriff ber t^ranfen

foniülit ©rieben aU Öioten, ha^ fie e§ mit einem gemeinf(i)ciftlict)en geinbe ju tt)un

tiatten. ^^(nftatt ficf) nun gegen biefen ju öereinigen, orbneten beibe gü^rer ben eiligen

9tüdjiig an unb gaben fo ben beutegierigen unb treiilofen ^^ranfen ha^ fd^öne Dber-

italien preis. S)iefe betrieben hk S3erf)eerung be§ Sanbe§ mit einer fotd^en ®ier,

ba^ firf) balb in iijxtm eignen ^-»eere ber SRanget

füf)Ibar machte. J^nfolgebeffen brac^ eine (Seuche au^,

bie ben größten S:eil ber fränfifdien Raufen öer-

ni(^tete unb ben »uilben X^eobebert jlcaug, über bie

Sllpen jurücEjutei^ren.

^uälüiftfien t)atte 93elifar tjergebtid^ öerfud^t, ia^

fefte 3ftat)euna jur Übergabe ju nötigen, inbem er

e§ eng einfd^tofe. @in Unfall ober S3errat tam ibm

babet §u |)ilfe: bie gotifd^en ©etreibefpeicfter gingen

in flammen auf, tjieHeic^t auf Stnftiftung ber Königin

äJJatafJüint^a, bie ben Untergang i^re» öert)af5ten, i^r aufgejJuungeuen ©atten njoHte.

©c^on glaubten bie 33t)5antinec ficf) bem Qide natje, bodö S3itige§ ^atte mit bem

^erferfönige Sl^olroeS I. Unter t^anblungen angefnüpft, um ibn ju einem ©iufalle

in ha^ bt)5antinifd^e Gebiet ju oerantaffen, njö^renb er jugleirf) bem JSlaifer mit

Umgebung S3e(ifar§ griebeuSanträge inacf;en tie^. Unb luirflirf) fd^IoB S»ftinian,

öon ben ^$erfern gef^recft, mit SSitigei? einen SSertrag ah über bie S^eilung ber

italifcEien |)errf(i)aft jtuifd^en i^nen beiben, fo ba^ ben ®oten nur ha^ Sanb nörblic^

be§ ^0 bleiben foHte. '^od) Söelifar, ber ben ®ieg in |)änbeu I;atte, na^m biefen

Sßertrag nic^t an unb fu^r fort, 9taüeuna ju beftürmen. 9hin boten bie ©oten

mit SSitigeS' 3uftinitnu"9 ^^^ öon i^nen ^od) gead^teten S3elifar bie ^rone oon

Statten an. jJ^er gelb^err, ben ber ©tjrgeij luot)! l^ätte üeraulaffen fönnen, ein

fot(^e£i 'ülnerbieten anjunetimen, ba^te nur baran, e§ jum S^orteile feiney ©ebieterS

5u benu^en, inbem er in beffen ^ntereffe fogar bie ^^orberungen ber (Sl^re überbörte

unb fid) felbft ju einer ^interlift t)erbeilie§, bie atlerbiugi? eine§ eckten 4"'^^^^"

unnnirbig erfdjcint. ©r ging auf ha^ e^rlic^e Slnerbietcn ber Oftgoten fd^einbar

ein, lie^ fic^ bie Xbore öffnen (©übe 539) unb 50g in bie 6tabt ein; aber er U'ar-

faum in bereu S3efi^e, aU er fid^ beS nertrauenbeu SSitigeS unb feiner ®oten

foiüie beö ^dfü^e^ bemächtigte, unb ©tabt unb Sanb im 9?amcn be§ S'aiferS für

bl},)antiniid)eö ©ebiet ertlärte. 9D?it ©taunen unb Sefd;ämung blidten bie ®oten auf

bie fleincn unfc^ctnbarcn ©ieger. ^rocopiuS berietet: „j^ie ®oteu luarcn an 3fl^I

unb Sörperfraft it)ren Überiuinberu meit überlegen; aud^ fpieen it)nen i^re eignen

Übergabe üon
SRaoenna

;

'öitifleäj!e= 87. jMünjen mit bem ÖUIrnta bea «011199

ffiljeobebert.

(fiöntflt. SKüitäfabinett in Serlin.)
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SBetber tn§ ©efic^t, tnbem fie tbnen setglen, lüelcf)en unfräftigen ©iegern fie fid^

ergeben Ratten." ^Der tapfere S3ittge§ mii^te nebft öieten üorne^men ®oten bei

Selifarl 2(bbentfung biejem nad) ßon[tantinDpe( folgen, tüo er e^renoott aufgenommen

lunrbe, ben Sftang eine§ ©enatory unb ^atrtctu§ erhielt, aber fcf)on nac^ jiuei ^a^ren ftarb.

©d^on je^t tiätte ficf) Selifar in ber Sage gefe£)en, bem Dftgotifd^en 9?etc^e ein
®J[*'me?(*"/"

@nbe ju ma(f)en, lüenn er nic^t t»on i^uf^inifin abberufen iuorben n)äre, um ten

Orient gegen hit ^^^erfer ju öertetbigen. 33eltfar gef)or(f)te bem Shtfe unb eilte, nac^

turjer 9taft in ^onftantinopef, ben ^evfern (540) entgegen (f. ©. 131). (Sr luürbe

tlöre Tladit oieUeic^t gänjlid) in ii^re alten <BdiianUn jurücfgebrängt fiaben, luenn er

nic^t unter ber niebrigen (Siferfudjt am ^ofe fc^luer ju leiben gehabt :^ätte. ©c^He^Uc^

marb er, infolge einer freimütigen ^iufeerung unb unter bem S3oriuanbe, ha^ man

feiner in Italien bebiirfe, nac^ ^onftantinopel jurücfberufen. 9)Jit einem tieinen, arm-

fetigen ®efo(ge langte ber 93efieger ber S^anbalen unb (iJoten jum größten Srftaunen

ber 93en)o{)ner ber Jpauptftabt an; benn fein ©injug glid^ e^er ber ©inbringung eine§

befangenen aU ber 3fiüdfe^r eine§ Sieger^. S3ei feinem (Sintritle in ben '»palaft

Ujurbe ber ^elb öon bem Stoiferpaare mit fdineibenber üaltt unb unüerfennbaren

3etc^en ber Ungnabe empfangen unb gteic^ barauf loieber entlaffen.

^nstüifdien Ijatten fic^ bie ßioten ermannt. ^Jadjbem fie in ber 5ü?at)I öon ^I^i^alt» «otiioeroberj

(540— 541) nnb (Sraric^, cine§ 9{ugier§ (541), ju Königen nid^t glücflid) geioefen ber.

unb be§t)alb bie beiben rafd) f)intereinanbcr ermorbet f)atten, mar bie brüte 2BaI)I

um fo erfolgreidier. ®er t)on itinen erforene ^elbenfüngling Sotila (541— 552),

:51bibalb§ 9?effe, bamal» 33efeöl»^aber t)on ^reoifo, mar ber Slrone in jeber S3e5iet)ung

mürbig; feine ^üt)n^eit unb S^apferfeit erinnerten an bie fd^önften Reiten gotifdien

^elbentnmg. 9Kit nid^t me^r al§ 5000 Kriegern 50g er öon ^atiia an§>, um ha^

Derlorene Stölien luieber ju erobern. S3egünftigt öon ber Stbneigung ber Qtatiet:

gegen hk btijantinifdie §errfdfiaft, bie haS' erfc^öpfte 2anb mit brüdenben ©teuern

belüftete, bemäd)tigte fic^ 3:otiIa binnen jmei 3ttf)ren faft ganj 9J?itte(= unb @üb=

italieng, mit 3lu§nal)me lüeniger ^lä^e, »uie Staöenna, S^orens unb 9lom, unb lagerte

fid^ bann öor Dleapel. ®ie ©tabt leiftete tapferen SBiberftanb, i)ffnete aber, nat^bem

bie öon ^i'lttnian i^r ju |)ilfe gefanbteu Gruppen unb SebenSmittel öon Stotila auf-

gefangen Jüorben maren, fd^(iefetid) bie S:^ore (543).

Sn biefer ?iot rief ^uftinian Selifar §ur ^Rettung auf. 9JJit geringen ©treiüräften ^"'^j^"'"

getaugte biefer öon ©alona an§', mo er fein ^eer gefammett ^atte, jur ©ee über 'ißola nac^

9laüenna (544). (Sben t)atte ^otita ©poleto genommen unb 3iom eingefd)(offen. 'öetifar

befe^te nun bie ^afenftabt ^ortug unb öerfud)te, aber öergebtic^, eine ®etreibef(otte ben

S;iberftrom aufiüörtä nac^ 9iom gu bringen. ®ort I}errfd)te injtüifc^en hit fc^redtic^fte

Hungersnot, bie ber l^abgicrige bij^antinifc^e ^'ommanbant 93effa§ nur noc^ öergröfeerte,

tnbem er bie fdiminbenben ißorröte um SBuc^erpreife ber barbenben 93eöötferung öerfaufte.

©nbticE) öerrieten einige ifaurifd^e ©ötbner, ber Slnftrengnngen mübe, ben ®oten tia^

2lfinartfdie Zi)ox, unb bei 'dlad)t brang Xotita in bie ©tabt (547). (Sbetmütig befat)t

er Seben unb greitjeit ber Sefiegten ju fc^onen, nur bem sufammengefd^motjenen

©enate marf er in barten Söorten feinen 5lbfaft öon ber milb?n ,®oteu^errfd)aft öor.

S)ann tiefe er bie SD^ouern ber öeröbeten ©tabt an mefireren ©teilen nieberioerfen,

töie§ bie S3en)ol)ner au§, fütirte bie ©enatoren al§ ®eifetn mit fic^ fort unb lagerte

fid^ am nat)en 2l(banergebirge. SSä^renb er aber bann uac^ Sufanien jog, na^m 93etifar

3?om o^ne ©d)tuertftrei{^ luieber ein, tiefe e§ auf§ neue befeftigen unb öerteibigte e§

glüdtid) gegen einen neuen Eingriff ber (Sioten (548). ^m übrigen fehlten i^m bie

^IRittet, um ben ^rieg jur ßntfc^eibung ju bringen. 85ergebtic^ öcrfud^te er ben

eJortfd) ritten be§ ®oten!önig§ in Sufanien ju fteuern, er mufete nac^ ©iäitien jurüd-
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lüetd^en, iinb aU ein 2anbung?oer)ud) bei Proton mi^gtürfte, berlangte er feine

?Ibberufung, bie ibm 541) geiuäl^rt iinirbe.

5)arQuf fiel 9tom uneber in bie |)änbe ber ®oten. ^'otila fuc^te oud^ bie§mal

bie biirger(id)e Crbnung uneberljer^ufterien, ja er forgte fogar für hk ©rtjeiternng

be§ bebrücften Sßolfeg, inbem er bie 9tennfpiele im Qixiu.^ lüieber eröffnete. 3lu(^ bie

meiften anbern Stäbte fielen in bie ©eiualt be§ ©otenfürften, nur 9iaüenna, 3Incona

unb einige anbre ^(ä^e bebaupteten fid^ , unb ^totila» injtuifc^en erboute glotte

be^errf(^te ntd)t nur t>ie lüften ^ta^en^ »»^ bie ^nfeln, fonbern fie fe^te fogar nod^

©ried^enlr.nb über, fiegte an ber balinatinijdjen Stufte unb oerl)eerte bie griec^ifc^e.

5Uirf) Sizilien fiel biö auf 9J?effina ben Öioten luieber in bie |)änbe.

sjarfe« unb %XD^ aHebem fträubte ficf) ^uftinian§ Stolj gegen bie ?lnna^me ber griebenä-

tjürfdaläge, bie i^m ber fiegreic^e ©otenfönig machen liefe, ©r faubte 3Jarfe§ nad^

Stalten unb geiuä^rte i^m tk uertangte genügenbe Slugrüftung für ben j^elbjug.

Stn ber ©pi^e eine§ au»gefuc^ten ^eere§ öon i]angobarben, Remtern, 9tugiern, ipunnen

unb Werfern bracb ^farfec^ Don ©alona au§ im ^o^re 551 auf unb rüdte auf bem

Sanbtuege burd^ ha^' SSenejianifd^e üor. Umfonft fperrte if)m 3:eia bie loeiter auf=

U)ärt§ gelegenen bequemen ^oübergänge, ber oftromifc^e {^elbi^err gelaugte auf bem

frf)iüierigeren , burd) ^a^Ireid^e S^üffe gefreujten ^üftenmege glürflid) nac^ 9taoenna.

2)a er luufete, ha^ )\d) bei ber (Srf(^öpfung be§ faiferlic^en <B(i)a^t§i auf loeitere

^itf»mittel nid^t red^uen tiefe, fo trarf)tete er banad^, fc^neU eine ©ntfc^eibung berbei=

jufübren, lüomöglid^ burd^ eine einzige ©d^lac^t. 2:oti(a» 2öünfd;e ftimmten bamtt

überein, unb fo trafen ficE) hk beiben ^eere hei 2:aginä am Dftab^ange ber

5lpenninen, wo ein beifeeg 9tiugen entbrannte. S^ac^bem üom SÜRittag bi§ äum Slbenb

gefämpft luar, ergriffen tk ®oten Vit t^lad^t, unb 3:otita fetbft empfing bie 3:obe§-

tuunbe. 2(n i^r oerfc^ieb er auf ber gludfit. ®iefem rafd^ erfämpften (Srfolge fd)Iofe

fid^ bie (Sinna^me 9tom§ au, iia^ — je^t fc^on jum fünftenmal tüö^renb biefeö

^riege§ ben ^errn n)ed)fe(ub — im erften 'ülnlaufe fiel.

jejQuiibba? Unterbe§ !^atte fid^ ba§ noc^ übrig gebliebene ^äuftein ber gefc^tagenen ®oten

^ßotcitrefc^^s.' "od^ ^aüia geiuorfen, aCte SanbÄleute ber 9Jad)barfd)aft jufammenberufen unb einen

dJlaiux jum Könige eriuäbtt, ber für ben beften i^rer 9Jatiou galt, ben gelben %e\a.

Tili i^m enbigt bie 9ieit)e ber oftgotifd)en Könige, freiließ fd)on uacb fed)§monatIid^em

©galten, aber faft ebenfo luürbig, irie ber grofee 2t)eoberid) fie begonnen ^atte.

f^reilic^ nal^m nun ber Slrieg ben ß^arafter einel fc^onungSlofen SSertitguug§fampfe§ an.

Sn ^aoia liefe S^eja bie bortl^in gefanbten rümifdien Jünglinge au§ ben oornel^mften

®efc^Ied^tern ber italifd^en ©table töten, 300 an ber ^al)!. ®a§fe(be ©d^idfat erlitten

ade ^atri^ier unb ©enatoreu, bie ben ®oteu fonft in W ^än\)Q fielen. SSä^reub

bann 9iarfe§ SUtgern, ben 23ruber be§ ^onigg, in (£umö belagerte, too fid^ ber

©c^a^ ber ®oten befanb, bra(^te J'eja biefem nac^ gefd^idten, iool^Igelungeneu

SpfJörfc^en ^ilfe, inbcm er om ^nfee beg 25efut)§ eine bur^ feine {5^otte gebedte ©tel=

hing einnahm unb üou bort au§ bie ßiriec^en jtnei 3)?onate taug unter unauff)örlid)en

Beunruhigungen im ©c^a^ l)ie(t, oI)ne e§ ju einer ©c^tadit fommcn ju laffen. ©nblic^

gelaug e^ bem 9?arfe§, ben (^ütjrer ber oftgotifc^en «^(otte burd) 93efted)ung babiu ju

oermögen, ha?' ^cer be^ ^eja mit Sieferung oon Scben^mitteln im ©tic^e ju laffen.

®ie ®üten mufeten fid; nun metter in^^ i^aub Ijinein äiet)eu big uac^ bem l'actarifd}eu

93erge, luo e§ 9Jnrfe§ gelaug, fie Don allen ©eiten eiujufd)Iiefeen (552). Qe^t blieb

ben ®Dten feine anbre SSat)t, aU fid) gefangen ^u geben ober bnrd),yifd^Iagen. 2'ejag

^etbcnfcele entfdjieb fid^ für ta^ Iet3tere, unb feine ®oten riefen i^m iöcifaH ju. S"
gefc^Ioffener Drbnung, i^ren ^önig an ber ©pi^e, rüdten fie bem Seinbe entgegen,

leja fctbft tämpfte luie ein ^^clh be» 2ntertum§. S3on feinem ©d^ilbe gebedt.
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fc^teuDerte er Speer auf <Bptet in tiit getnbe, unb war fein ©c^Ub bon feinbtic^en

65efcf)o[fen burd;bo^rt, [o reidjte ii)m fein SBaffentroger einen anbern. 'S)a \vax mieber

fein Sc^tlb öon jiuötf l^ineingefcfjlenberten Söurfgefrfioffen fo fc^iuer gelüorben, ba^ t^n

bie Saft ^inberte. ^nbem er nac^ einem anbern ©c^ilbe rief unb fic^ umtuanbte,

ben feinigen ju Juec^fe(n, burcf)büt)rte it)m ein gut ge,^ielter Speer bie Sruft, fo ha^

ber |)elb tot ju ©oben ftiirjte. 3lod) loe^rten fi^ bie ®oten auc^ ben näc^ften 3:ag

über mit bem 9}?nte ber ^öer^rtjeiflung, bann unteröanbeüen fie, üor |)unger unb

5)urft fampfunfä^tg geioorben, mit SJarfel um freien Slbjug aug Italien, inbem

fie oerfprac^en, fid) jenfeit ber Süpen 3Bof)nfi§e ju fud^en. !J)er SIbjug Jourbe ge=

\väi)xt; aber nur nod) 1000 ftreitbare 9JJänner jaulten bie (SJoten, aU fie au§ bem

Sager jogen.

2:ro^bem riefen bie ®oten in Dberitalten nod^ einmal bie fräntifd^e ^i(fe an, ®i«. leiten

unb luirf{i(^ erfc^ienen mit Erlaubnis? be§ jungen ^önigg 2;i)eubibalb bie |)eräöge

Seutf)ari§ unb 33utilin mit 70 000 SD^ann. 9?arfe§ lie^ barauf eine §eere§-

abteilung Oor ßumä, er felbft befe^te hie to^canifd^en Stäbte big auf Succa, ba§

brei 9JJonate lang i(}m t)artnädig loiberftonb, unb fanbte ben ^eruier ^ßidtari jur

2)edung ber ^^^oünie ah. SDiefer fönrbe jeboc^ bei ^arma böttig gefd^Iagen, fo ba^

S'Zarfeg SBinterquartiere im feften 9iabenna na^m (553/54). Söä^renbbem übergab

^wax ^Uigern (£umä, bie granfen aber brangen unge^inbert feil nad^ UnteritaUen

bor, Seut^arig öftlid), Sutilin loeftlid) be§ Slpennin. ^m Sommer 554 njoHte bann

ber erftere mit feiner reidben S3eute nad^ ber ^einiat abstellen, inbe§ ging fein gan,^e§

^eer im SSene^ianifc^en burc^ gieber unb Seud)en 5U ©runbe. Sutilin aber erlag

in mörbertfc^er Sd)Ia(^t ber überlegenen ^riegSfunft be§ S'iarfeä bei ßapua. dlux

fünf feiner Seute fotten entronnen fein, bie übrigen bedten ha^» S(^(ad)tfelb. S^arfeg

begab fidf) nad) $Rom, beffen 93eiöo^nern er jum le^tenmat hai Sc^aufpiet eineg

Xriumpf)5uge§, berljerrlicftt burd^ bie 2Baffen unb Sd)ä^e ber ®oten, {^raufen unb

'!?Uamannen, getoäfirte. ®ie legten 7000 ®oten ergaben fic^ (555) nad) tapferer

SSerteibigung einel 33ergfc^(offe§ in Samnium unb luurben nad) ^onftantinopel

n)eggefüt)rt.

®a§ 9leic^ ber Dftgoten luar bernidjtet; ber berniegene SSerfuc^, im |)eräen ber

römifc^en SBelt einen germanifc^en Staat aufjurid^ten, trar mißlungen. 9?id)tl ift

oon biefer ^errfc^aft eine§ ^od)begabten Stammet in Italien übrig geblieben a(§

einige Sauten in 9labenna. 2lber bie Sage, bie(Ieid)t befonber§ gepflegt oon gotif(^en

5ßoIf§reften, hk in ben Stiroler 3tlpen ^uftudjt gefunben f)atten, f)at ba§ 3lnbenfen

treu beioa^rt; al§ „©ietrid) bon S3ern" mürbe ber gro§e 2:beoberid^ ber 9J{itte(punft

be§ beutfd^en ^elbenfange§, unb in ben Siebern bon ber „Siabenfc^tad^t" flang bie

Stunbe bon feinen kämpfen gegen Dboafer um 9tabenna.

S)a§ fd^redttc^ beröbete unb entbölferte Italien Jourbe fortan bon einem bt)5an-

tintfd^en ©jarc^en in 9tabenna regiert aU eine ^robin^ be§ b^jantinifd^en 9teic^eä.

®er erfte toax 9Jarfe§. (Sin (Söift Sitfttnian§, bie „^ragmatifd^e Sanftion", bom

13. Sluguft 554 regelte bie SSerliältniffe, inbem e» aUe Sriaffe 3(ma(afuut^a§ unb

^^eobaijatS, nid)t aber bie be§ Sotila unb %eia beftätigte unb aud) bem römifd^en

Senat fomie bem 33ifd^of bon 9tom geniiffe 93efugniffe äumieS. 3lber Italien, burc^

©rbbeben unb Überfd)lbemmungen, Seud)en unb Stürme noc^ me^rmatä f)eimgefud}t,

erI)oIte ftc^ nid^t unter ber £)arten btj^antintfc^en ^errfc^aft. Ü?arfe§ felbft lourbe auf

bie klagen ber Stömer ^in im ^a^re 567 bon Suftiniön? 9?ad^folger, ^wftin IL,

feiner ©tattijalterfc^aft entfe^t unb ftarb furj nad)i)tx in 9iom. 2)ie Sage berichtet,

er ^abt \xd) baburd^ an SS^janj gerächt, ha'^ er ben Sangobarbenfönig 2l(boin auf=

geforbert l^abe, na^ Italien ju fommen.

Unterganfl
ber DftBoten.

55a8' ffijar(f)at

Stalien.
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Jfämjfe unö
SBonberunflcn
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3)fe

Satiflobnrbcit

in Idiiino:

nieii; SUboiii.

^ic Hiifängc öcs XangDbaröirrficu Kcirfirs.

3)er Stamm ber Sangobarben wax ursprünglich an ber Untcrelbe fefebaft, öftüc^

üon ben (Sbaufen unb 6t)eru6fern in ber Sanbfc^aft um S3arboiüi(i unb Süneburg,

\)k nod) öom 8.— 11. ^ö^^Öunbert aU ber 53arbengaii be^eic^net luirb. 23eim Streite

5tt)ifcl^en bem gjJarfomnnnenfürften SJJorbob unb 3lrmin, bem G^erus-ter, traten fie auf

be§ te^teren Seite (f. S. 14). Söä^renb ber 9}Jarfomannenfriege jogen Scfiaven biefe§

ftreitbaren i^olte^ nac^ ber ^onau unb festen ftc^ auf römifc^em ®ebiete feft. ^lierauf

Derfc^iüinben fie beinoöe uiöt)renb breier Sö^rljunbeite an§: ber ©efd^ic^te. ©rft nadö

bem Untergange bes ^unnifc^en 9teic^eg, um bie 9Jätte be§ 5. Sa^rt)iinbertg, tauchen

fie aU ein ttn Remtern tributpflirf)tiger Stamm etma im beutigen SOZä^ren loieber auf.

Sie erboben fid) jebod^ gegen biefe, befiegten fie unb ergriffen üon ber gansen ®onau=

tiefebene bi§ an tk %l)ei\i 33efi^.

Sie waren nod^ jur 3eit if)rc» @rfd)einen§ in Italien ein rol^eS unb föitbe^

Sßolf oon eigentümlichem, furd^terregenbem Sintern. S)er hirjgefd^orene ^interfopf unb

bie jottigen Socfen, bie ibnen öom über Stirn unb Schläfe fielen, gaben i()retu

®efi(^te etiuaS Un^olbartige», tüa% burtf) feftfame JiHeibung noc^ üermel^rt n^urbe.

2)enn biefe beftanb aug lueiten leinenen ®e>uänbern, mit allert)anb breiten farbigen

Streifen gefc^mücft, unb ftatt ber 33einf{eiber au§ Sinben, luomit fie i:^re 33eine

umtoirfelten. ®a§ Sc^töert wax i^r beftänbiger ®efä^rte, ber fie felbft im Sd^Iaf

unb bei i|ren loilben unb leidet bi§ jur lüüften SSöHerei auSartenben ^rinfgelagen

\nd)t üerliefe.

9?ac^ bem 23eri(^te beö langobarbifcfien ^efd^icfitfc^reibery ^autu§ ®iaconu§, ber

bie Sagen feine! 5[5oIfe§ treulich iuiebergibt, brachen bie Sangobarben um 498, al§

Dboafer bie 3fiugier fd^tug (f. oben S. 150), au§ ii)ren banialigen Si^en auf unb

jogen in ha^ oerlaffcne 9ingierlanb an ber ^onau (etJua nörblicf) üon 2öien). Siege,

bie fie über anbre germanifcf)e SSötfer erfochten, fteigerten t»ermutli(^ il^r Sl'raft= unb

9J?ac^tgefü^I. Unter ii^rem |)eerfönig 5Iuboin (526—566) feigen mir fie in ^annonien

ankommen (526), wo itjnen beim 3nfa"niienbrnd)e be§ Oftgotifd^en 9ieid^e§ üom ^aifer

^uftinian SBo^nfit^e eingeräumt luurben. Sd^on bamal! mögen fie fidj, luenigften»

teilioeife, bem arianifc^en Kl}riftentum jugeiucnbet l^aben. Unrnbig unb unftät, lagen

fie aud^ jeijt oft genug mit ii^ren 9Jarf)barn im Streite unb führten namentlich mit

ben ©epiöen im alten j[)acien (f. oben S. 82) mel^rfad^ ^rieg. S)ie Srfolge biefer

kämpfe luaren ^äufig siueifelljaft, bi§ mit SluboinS Sobn 5tIboin (566—573) ein

nntcrne^inenber, tt)atenluftiger gürft an bie Spi^e be§ Iangobarbifd)en 9SoIfe§ trat,

beffen ganje^ Streben bi§l)er nur auf (Eroberung beä ®epibenreid)e§ gerid^tet gemefen loar.

?(Iboin t)atte fid) fcI)on in fmf)cv ^usifuö huxd) Äüfjnljcit unb Japfcvteit nn§(.iejcid)nct. 3"
bem Äne(]e flehen ben (ycpibenfönifi Jnnfenb l)attc ei beffen Sol)n Juriemob befiei^t nnb
getötet nnb fid) bnid) bicjcn Sieg frühen ^Ihilint, aber nod) immer nid)t ba?^ 9icd)t enrnnben,

an bem Xijd)c feine« ilsaier^J ,^u jpeifcn; bcnn nad) langobarbifdier Sitte bnvfte ber Sol)n be§

Ä'ijnigc- bieö nid)t etier, af§ bi§ er feine SBaffen an§ ber i^anb eine# frcmben ÄönigÄ empfangen
^atte. Um biefer (it)re teilfiaftig jn merbcn, brad) nun ber junge -Ijelb mit üicrsig tapferen

®efälirten auf nnb begab fid) on ben .'öof bc-3 .ftönigS Xurifeub, ber i[)n aud) nad) gcrnuinifd)er

Sitte triH^ ber ,vinfd)en Wepiben unb üaugobarben bcftebciiben XLibfcinbfd)aft gaftfreunblidi auf

na[)m. "ilü ''.?llboin bei ber lafel an bem i^lat« be§ uon il)m erfd)Iagencn Mbni'göfobneö faf^ unb
bem baburd) fd)merülid) berül)rteu S>ater ein leifer Seufzer entfut)r, "ba nuirbe ber 3"(H"imm ber

®epibenfürften gegen ^Uboin rege, unb Äunimnnb, bc§ tSrfdjlagcneu 33ruber, fticf) fiigar

beleibigeube SiUnte gegen ibn an^i. 5?arüber fam e§ ^^nm Streit; fd)on .^og umn lum beibeu

Seiten bie Sd)iiicrter, um il)n blutig ^n enben, al-j ber greife lurifeub ba.^mifdien trat unb
burd) feinen ^-riebeneruf ben Waftfreuub uom Jobe unb bamit bie '^flid)! ber Waftfreunbfd)aft

luir 58erIcluiug rettete. ?(!§ er l)ieranf ?llboin entlief), übcrreid)te er ibm al>3 ein 3fid)en ber

(yenugtl)unng bie blutige ^Küi'tuug fcinee erfd)Iagenen SoI)ne5. — Turd) bie iliibufieit, bie
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?lIbotn bei biefem ^ug^' beiuiejen, i)ntte bev junge |)elb fid) bte ^erjen aüer Siangobavben
emunbcii. ^itr,^ bniauf folgten iljnt be^bnlö ,sat)Ireid}e 5Tiicgcr im bi)5antiniiri)cn Solbe nad)

Italien, um iiiuer 3(nrje§' ^iUjvuiig ba§> Cftgotijdje ^Keid) iiieber.^uiuevfen (552, f. oben S. 16b);
nad) feines 58ater§ Xobe ober mahlten if)n bie Sangobarben jum ftijnig (566).

SSäfjrenb feinet 5SertüeiIen§ am ^ofe be§ ©epiöenfönigä »oar Sllboin in ^ei|er i,*."m*'"v""

Siebe 511 ber ^txxiid) erblühten ^önig^toc^ter JRofamiinbe entbrannt. Stber ^'uni= re««^«-

munb, ber in 'iJlIboin ben äJJörber feineö 93ruber§ f)a^te, luiberfe^te fic^ ber ^eim-

fü^rung ber Sftofamunbe. darüber ergrimmte ^tlboin in fotc^em 9Ka§e, ba^ er

bie ^iirii'^'^cifuns ^ui^c^ ßuniinunb mit 3fi^piun9 ^c» ®epibenreic^e§ ju öer=

gelten befc^Io^. (Sine ©elegeni^eit ^um Kriege >uar hei ber feinbfetigen ©timmung

ber beiben SSöIter balb gefunben ; aber bebor ?Uboin ben ^ampf begonn, \ai)

er fid) nac^ einem mächtigen 23nnbe§geno[fen um. (£r fanb einen fold^en in ben

5Iüaren (f. ©. 133). 2)a i^nen je^t ^Ilboin ha^ 3(nerbieten marf)te, bie Sänber ber

(SJepiben für fie in 93efi^ ju nehmen, luenn fie it)m beiftel)en luollten, beren Steic^

ju äertrümmern, fo fagten fie i^m iljre ^ilfe ju. Stiboin überfiel nun an ber ©pi^e

ber ßangobarben unb 3(öaren ha^ ®epibifd^e 9?eic^, unb Sl'nnimunb unterlag ber

Übermacht ber SSerbünbeten (567). 9}?it i^m bü^te ein großer 5;eil feiner ©treiter

ba§ Seben ein, n)orauf bie 3lDaren bem SSertroge gemä§ bie Sänber ber ®epiben in

93efi^ nahmen. 3Jnr bürftige 9tefte biefe§ cinft großen SSoI!e§ ert)ielten fic^ biä in§

9. Sa{)r§unbert, fo in ber f)eutigen Steinen 2öatad)ei brei Dörfer.

®a auf biefem SSege aber für 2tIboin felbft nirf)tg Jueiter alä ber JRu^m, ©ieger
o®'"*o"(f l"

geblieben ju fein, geiuonnen luar, fo ricf)tete fic^ fein (5f)rgei5 nad; Italien, ba§ 1«

langobarbifc^e Krieger fc^on im ®ienfte be§ 9iarfe§ fennen gelernt Ratten. (Sr über-

liefe alfo feinen 93unbeggenoffen, ben Sloaren, ^annonien unter ber 33ebingung ber=

einftiger 9iüdgabe, \aU.§ bie Sangobarben mieber tieimfe^ren foHten, unb brac^ mit

feinem gefamten 5ßolfe, berftärft noc^ burd) 20 000 ©ad)fen an§i ber ®egenb be§

l^eutigen ^alberftabt, bie er jur 2:eilna:^me eingelaben ^atte, unb burc^ bie 9tefte ber

©neben, b. i. ber alten ©emnonen jiuifdien (&lbt unb Ober (f. ©. 8 unb ©. 41), am
Sage nad^ Dftern, b. i. am 2. Stpril 568, au§ ben pannonifc^en SBo^nfi^en auf.

®iefe SSanberung tuar bie le^te entfc^eibenbe 3:f)atfad)e, bie ben germanifc^en Dften

botlenbS ben ©lamen überlieferte. 2)er atten, bielbetretenen |)eerftrafee burc^ ha^

t)eutige Srain folgenb, fai) er juerft öon einer ^ö^e aus, bie fein SSoIf feitbem

ben Söniggberg nannte, hinunter in bie loeite, grüne, fonnige Sbene mit i^ren

jatillofen ttieifeen Ortfc^aften unb auf bie ftolje, nmuergleic^e Seite ber 5I(pen, bie

fie im SJorben umringt. SDa ha^ Sanb bnmal§ Miä) ^unger^not unb ^eft entfe^Iic^

mitgenommen loar, fo naf)m Sllboin o^ne ©egennje^r bon ber näd)ften Sanbfc^aft

93efi^, übertrug ha^ alte gorum ^ulii (l^eute ©ioibate öftlid) bon Ubine) mit bem

angrenjenben ®ebiet feinem 9?effen ®ifulf aU ^er,^ogtum (griaut) unb fiebelte ^ier bie

angefet)enften (Sefc^Ie(^ter ber Sangobarben an. ?5aft tt)iberftanbto§, aber unter argen

55er^eerungen, boH^og fic^ barauf bie 35efi^ergreifung bon faft ganj SSeuetien (bi§ au bte

5lbba) mit SSicenja, Strebifo, 33erona; nur bie Saguuenfüfte mit ®rabo, iüol)in bamal§ ber

^^atriart^ bon Slquileja flüchtete, entjog fid^ ber §errfd)aft ber Sangobarben. ©c^on

am 5. ©eptember 569 50g 5lIboin in 3)?ailanb ein unb befe^te ba§ ganje S3innen=

lanb ber ^robinj Sigurien (^iemont); nur S^icinum (^abia) tue^rte fic^ ^artnädig.

®oc^ l^ielt ha^ bie ©roberung S:u§cieng (SToScanaS) nidfi auf, unb im ^ai)xt 572

nac§ breijä^riger Setagerung mufete fi(^ and) ^abia ergeben, ©rgrimmt über ben

langen SSiberftanb t)atte SUboin gefc^iuoren, bie gefamte ^Beoölferung über bie Stinge

fpringen ju laffeu. 2I(§ er nun burc^ ha^ ^ot)anni»t^or in bie ©tabt einritt, t>a

ftürjte fein ^ferb mitten im 5;i^or, unb föeber burc^ bie ©poren be§ 9ieiterg nod^

burd^ hk ©d)Iäge be§ 9}Jarfc^aIII fonnte e§ ttjieber ouf Ut Seine gebracht nperben.

311. iBeltgefcöic^te III. 22
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®a \prad) ein SangoBarbe: „Erinnere txä), mein ^önig, ira§ für ein ©etübbe bu

get^an ^a)"t; bric^ biel'e» groufauie ©elübbe unb bu mx\t al^balb in bie Stabt ein-

jie^en, benn luabrliafte CS^riften finb e^, bie fie bemobnen." 'HIU er nun ben Söürgern

©nabe oeriprad), ha crbob firf) fein 9toB fogleicf), er aber Ijielt fein i8erfpred}en, „unb

baä Sßolf fafetc nad) großem ßlenbe luicber frol^e C^offnung für hie ^ufunft" (^^autu§

^iaconu§). ^aüia luurbe bie ^auptftabt be» italienifdien 2angobarbenreid)e§.

9ii(^t lange inbe^ foHte fid) ber ©roberer feinel fc^önen S3efi|e§ freuen. 3II§

Sllboin einmal ju SSerona an ber 2:afcl fafe, bie Schale au? bem golbgcfa^ten ©d^äbel

ilunimunbg üor fic^, forbcrte er im trunfenen Tlnie feine ®emat)Iin 9iofamunbe auf,

„luftig mit i^rem S3ater ju trinfen." 2)a enuadite in bem ^ix^en ber tiefbeleibigten

Socbter ber 2)urft nac^ Madjt an bem aJJörber ibrcö S5ater§ unb fie geniann bafür

be§ fönigg ©d^ilbträger ^elmic^ig, baju burd) Überrcbung unb Sift ^erebeo, einen

riefenftar!en SKann au^ bem ©efolge. 2)ann lie^ fie |)elmicl^i§ in taS^ (Sd)Iafgemac^

be§ Könige ein, ber nad^ bem 9J?tttagSmabte ber 9iu^e pflegte, ^xo^ tapferer ®egen=

ttje^r erlog 5IIboin ben Streichen be^ SD^örber§, benn fein ©c^mert, ha^ ju Raupten

beä lOagerä ^ing, {)atte Stofamunbe feftgebunben, fo bafe er e§ nic^t jieben fonnte.

Unter ber Haupttreppe feinet ^^alafte» beftatteten iijn bie trauernben iiangobarben (573).

9^ad^ feinem Xobe glaubte fein ©d)i(bträger §elmid)i§, ber SJiitfc^uIbtge ber treu-

fofen Königin, bie ilrone erlangen 5U fönnen, njenn er Ütofamunbe l^eiratete; allein

bie erbitterten Sangobarben nötigten bie SJJörberin unb i^ren nunmei^rigen ®atten jur

glud^t unb erluäblten einen i^rer ®ro|en, 92amen§ ^lepl), ?|Um Slönige (573/4), ber

aber f^on im folgenben ^a^xt huxd) einen feiner Wiener ermorbet »uurbe.

Stofamunbe unb 4''elmid^i§, bie auf if)rer %hid)t ben föniglic^en ©c^a| mit fic^

genommen l^atte, begaben fic^ ju Schiff nac^ 9taüenna jum b^jantinifd^en Statthalter

fionginu§. Xiefer fanb an bem fc^önen Söeibe unb tl^ren ßleinobien ein fold^cg SBoi^I-

gefallen, ba^ er fie ju bereben fuc^te, fid^ üon if)rem SJ^itfd^utbigen loöjufagen unb

i^m felbft onjuge^ören. 9tofamunbe öffnete ben i?iebei'beteuerungen be§ 9tömer§ i^r

D^r unb reid^te bem ^elmic^iS, aU er eben bem ^ahe entfliegen wax, einen fü^Ienben

2;runf, ber ®ift enthielt. Slaiim jebod) l^atte i^r 58ut)Ie bie |)älfte bev 83ed^erä geleert,

fo mertte er, n)aö er genoffen Ijatte, unb jluang bie Ungetreue, ben 9ieft be^^ Traufe?

ju leeren. ©0 ftarben fie betbe in einer ©tunbe.

2)a SIepp ©o^n Stutfiari bei feine§ SSaterg 3:obe nod^ minberjä^rig mar, fo

befd^Ioffen bie Sangobarben, oor ber |)anb fic^ ofine ^önig ju befielfen, tnbem fünf-

unbbrei^ig ^erjöge bie 9iegierung ber üerfd^iebenen langobarbifd^en ©tabtgebiete aU
nnabljängiger ©emeinmefen übernal^men. ®od) mar auf ba» 93eftimmtefte feftgefe^t

morben, t>a'^ biefe Herzogtümer nid^t für immer, fonbern nur bi§ jur ®ro^iä^rig!eit

•Jlnt^ari» fetbftänbig bleiben foHten, Unter i^nen maren bie Herzöge üon ^aüia,

93ergamo, S3re§cia, Surin, 2;rient, griaul tie mic^tigften unb mäd)tigften. 2)ic

meiften Don i^nen fachten burc^ 93efi^ergreifungen auf bi)5antinifd^em ®ebiete bie

®efamtmac^t ber Sangobarben nod) ju Pergrö^ern; inbcffen moditen bie ^fi^jöge felbft

nic^t einmal ben ^eitpnnft ber ©rofefäi^rigleitÄerflcirnng 5hitl)ariö abmarten, benn ii^nen

traten nun bie Pon itjuen üicifad) bebrängten Sfac^barn, bie granfen unb bie 93t)5an-

tiner, oerbünbet entgegen. 2Ingefidöt§ biefer ®efal)r crfc^ien ein gemeinfame» Cber-

t)aupt für ha^ 9{eic^ bringenb notmenbig.

2)aber erflärten nun bie Herzöge, nad)bem bie 9teid)gjerfplitterung je^n ^a^Tc

gebauert :^atte, ben erft ac^täc^njöbrigcn 3(ut|ari für münbig unb riefen ibn jum

Slönig (584— 590) aii^, inbem fie jugleicb bie |)ä(fte iljrec^ ©runbbefi^e» an tit

Slrone abtraten. jDicfer Ijatte fic^ um bie A>anb ber megcn ibrer ©d^önljeit gerüi^mten

S^eobelinbe, Xodjter be» S3ai)ernbcrjogö ©aribalb unb Gntclin be^ Sangobarben-



S)a§ 9teid) ber Sancjobaiben. 171

föntg§ SSad^o (geft. um 540), beJporben. ®a aber bie Unterfianblungen bem ©e^n-

[uc^täöoltcn ju lange iuä()rten, jo begab er fic^ mit einer ®efo(gld^aft an ben 6of

®aribalb§, um bort feine 23raut pcrfönlid^ fennen ^u lernen, o^ne felbft gefannt

5U fein. ®ie ®efanbtfd^aft tuurbe gaftfreunblic^ aufgenommen, unb ^fieobeünbe

übernafim fetbft bie S3eiuirtung ber ®ä[tc. 5l(§ fic nun bem öerfappten Könige

ben 33ecf)er frebenjte, luar biefer Don i^rer ©c^öni)eit unb ifireni iMebreij fo entjücft,

ita^ er fie aU Slönigin üon ^tfl^i^n begrüßte, il)r auc^ beim(icf) bie §anb brücfte

unb bie 2öange ftreic^elte. 5:i)eobeIinbe, baburcf) ebenfo in Srftaunen gefegt, alä

erfreut, erjätiüe hm SSorfafl i^rer alten 5lmme, hk i^r öerfic^erte, ha^ niemanb aU
ber Sangobarbenfönig felbft fid^ fold^e 5ßertraulid)feit erlaubt tiaben tonne. 93alb nacf)I)er

gab fic^ aud) 'iJlutljart ben 93at)ern ju erfennen. 3Ü§ nämlicf) bie Inngobarbifdje Öie=

fanbtfd^aft öon ben bat)rif(i)en SO'Jaunen hü jur Qirenje jurücfgeleitet luorben war,

erljob fid^ 9tutf)ari im ©attel unb lüarf mit belounbern^Jüerter Slraft unb ®efc^icf(ic!^«

feit feine fd^iuere ©treitajt in einen fern ftel)enbcn 93aum, inbem er aufrief: „®ie§

finb bie ©treidle be§ ^lutt)ari!" Xie Unterfjanblungen gebieten nun fcfinetl jum

©c^Iu^, unb unter großem ^ubel feine» SSoIfe» führte 2tuti)ari 2;§eobeIinbe aH ßJattin

88. Sarg a«9 öem langobaröifdjcn Jfiirlieiigrobe von ffitofjjaito bet tKrtent. SBieber^eifteCuiiß.

3?Qc^ ffiieier in ber „3citic§rift bc§ gcrbinanbeumä".

l^eim (15. 9)?at tu 93erono). ®a fie eifrig ber !at]^oIif(^en ^irc^e anf)ing, gefd^afi mit

biefer SSermäfilung ber erfte ©d^ritt jum Übertritt be§ ganzen S^oIfe§ ber Sangobarben.

®er junge ^üi^ft entfl^rad) luä^renb feiner turjen Stegierung ben in ibn gefegten

©rrtiartungen; beun er mefirte bie in StiiHen eingebrungenen grauten, hk im '^ai)xt 590

bi§ 33eroua famen, t)iermat ah, fo ba^ fie für lange ^eit ha^ dind) in ^rieben liefen.

3lud^ bie SS^jantiner empfanben bie ^raft feine§ 2lrme§. Um SRaüenna taut e§ ju

heftigen ^äm^fen, in benen bie Söti^antiuer t)on einem abgefaUenen ^erjog ber

Sangobarben, jS)rottuIf, unterftü^t luurben, bod^ einen entfd^eibenben SSorteil tonnten

hit Sangobarben I)ier nid^t erringen, aud^ bie f(f)on eroberte Seeftabt Staffi^ bei

Statienna öermocfiten fie gegen bie btjjantiuifc^e glotte nic^t ^u be^au)3len. dagegen

getuaunen fie baumle jnjei gtänjenbe (ärmerbungen, ©poleto unb 33eneoent, unb be-

feftigten bamit nicfit nur ifire ^errfdiaft in ajiittclitalien, fonbern fc^oben fie bereits

nad^ bem ©üben üor. 3tud) ba§ nod^ römifdje Sftrien föurbe im ^a^re 587 ber^eert,

baju bie ^nfeln be§ ©omer ©ee§ erobert. SBeiteren 2;^aten 2lutljart§ madfite fein

jä^er Xob burc^ SSergiftung ein @nbe (5. ©eptember 590).

5)a 2lut!^ari teine ©öJine :^interlie§, fo ertlärten fid^ bie Sangobarben bereit, stguuif.

bcnjeuigen aty ^önig an^uertennen, ben bie üon it)ncn attgemein oerebrte ^'bcobetinbe

jum ßJatten erluät;Ien mürbe, um fo jugteid; bie Erbfolge einigermaßen ju bema^ren.

22*
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Diot&ari.

S)He cntfc^ieb ficfi für t^re§ oer[torbenen 9}?annev trefflichen S3ruber Slgtlutf, ^erjog

Don ilurin (590 — 616), ber benu an<i) mit freubtger ^nftiininung ber Sangobarben

ben 5f)ron bcflieg unb ein ebenfo g(ücflicl^e§ 9iegiment führte luie fein 33vuber.

S^vax (latte aud) er mit einigen rebeHifc^en ^er^ögcn ju tl)un , tro^bem aber

gelang i^in eine bebeutcnbe örjoeiterung bei? langobarbifc^en ®ebiete§ auf ber 4'^alb=

infel. Gr nal^m im Jsatire 593 bo§ abgefallene Perugia luieber ein unb crfc^ien

bro^enb Dor 9tom. SSabrfc^einlic^ l^ätte ein energifd^er

Eingriff bie üerfaHenbe „einige Stobt" in feine ©emalt ge»

bracht, benn fie tvax nur fc^njac^ öerteibigt, allein er liefi

fict) buvc^ ben grofjcn '^ap^t ©regrr I. (590—604) ju

grieben unb ^tbjug beiuegen, jum ®Iücf für hav ^apfttum,

boä neben bem langobarbifd^en Königtum in berfelben

©tabt f(f)tt)er(ic^ ^u feiner bcreinftigen $ö{)e ^ätte empor-

fteigen fönnen. ©regor trot bann mit bem langobarbifc^en

SönigÄpaare fogar in eine 5trt frennbfc^aftlictien S3rief-

njec^felg. 3)ann fiel ^abua in ^IgiluIfÄ ^anb unb luurbe

üötlig serftört; mit |)i(fe ber Slüaren unb Slüiuen üerl^eerte

er auc^ tav unglücflid^e ^ftrien (602), ^luang, ebenfaH»

üpn i[)nen unterftü^t, ha§ fefte Sremona jur Übergabe

(Sluguft 604), nal)m iucnige SSoc^en fpäter enbltc^ SRan*

tua (3eptember 604) unb üodenbete fo bie Eroberung

be§ oberitalienifc^en Jieflanbeg, Pon bem nur noc^ bie

Sagunenfüfte ben Ütomäern öerblieb. Qu einer tnirffic^en

^Ibtrctung beguemten biefe fic^ tnbeffen nic^t; bie ^rieben»»

üerträge mit ben l'angobarben mürben üon beiben Seilen

nur aU SBaffenfttllftänbe betrad^tet. 5Inc^ ha^ SSer^öItnig

ju ben eben nod) üerbünbeten 5lDaren fc^Iug balb in

geinbfcfiaft um. ^m ^a^re 610 erfdjienen i^re Steiter-

baufen unter greulii^en SSerljeerungen in griaul, fctjüigen

ben C>fr,?)Og ®ifulf, ber fclbft babei umfam, unb belagerten

feine ip'-"'"PtftQt»t, 'i)a§ beutige CSiöibale. S3on finnlic^er

iL'iebe ju bem ftattlidjen Slüarentfian entbrannt, ben fie

üon ber SKauer :&erab erblicfte, überlieferte bie |)er5ogtn

5Romi(ba bie Stabt ben barbarifc^en ^einben. 3uni

25anfe bafür lie^ fie ber Sc^recflic^c pfäl^Ien, bie 9D2änner

nieberme|eln , Söeiber unb ^inber in bie Änec^tfc^oft

führen, 'i^iefem Sc^trffale entfamen ©ifulf» ©öijne burc^

rafc^e 5fu<J^t, nur ber füngfte, (Srimcalb, noc^ ein .^nabe,

unirbe üon ben aüarifc^en Steitern eingcl^olt. ©iner ber^

felben fe^te il)n auf fein ^ferb, inbem er bte§ am Qüc^el führte. ®iefe ®elegen:^eit

benu^te ber fü^ne Slnabe, um feinem gü^rer einen @cf)Uiertftret(^ ju üerfet^en, ber biefen

fo betäubte, t)a^ er ben 3ügel beä ^ferbe» \ai)xm lic^, njorauf öirimoafb auf bem

befreiten Stoffe pfeiffd[)ne(I entflob.

^ie Stegierungen ^Ibaloalb? (616— 626), ber feinem Sßater Slgihilf fc^on im

3a^re 605 äum DJadjfoIger gefegt morben mar, unb 5(rioaIb§ (626—636), ber aU
öema^I ber 6d)iiicfter be§ Vorgängers ®unbiperga bie JiUone ert)ielt, jeigen feinen

befonberen 5ortfd)ritt nad^ bem ^if^f '^^^ üblligen Unteriuerfung ^talienS ^tn; erft

9totöari (636—652), ®unbipcrga§ .^meiter ®emal)I, nnbm lüieber einen fräftigen

3lnlauf. Xenn er entrif3 Oienua unb bie gonje tigurifc^c Slüfle ben St^jantinern unb

89. Dotiohrone 6er 'fiönigtn

fftjJoöeUilie mit ism ßrtnj fibnig

Ägilnlfs,

jc^t im ^omic^at^e ju aTZonja.
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fd^Iug ftc entf(^etbenb an ber (Scultenna bei SKobena. 9luc^ für bie innere ©nt-

lüidelung ift feine Siegterung in einer ©ejieljung epodjemarfjenb. ©r liefe nämlic^

ba§ bigi^er nur münblid) überlieferte ®eiuoIjn]^eit£>red;t ber Sangobarben auf^eidinen,

aU „öbift 9?ot^ariä" im 3'i^i"e 6-14 öeröffentlid^en unb fc^uf bamit eine fefte (SJrunb=

läge für bie fpätere 6Jefe§gebung.

3lad) feinem 2obe folgte eine 3ett ber SSeriuirrung. Sein (SoI)n 3?DbuaIb «ertDirrung.

lüurbe fc^on nacf) ferf)§ 9J?onaten oon einem Sangobarben, beffen SSeib er entehrt

i^aitt, ermorbet (G53). SIripert, ber ©ol^n ÖJunbualg, eine§ 23rubery ber S^^eobelinbe,

regierte nur 8 ^ai)xt (653— 661) unb üeranlafete bur(^ W 3:eitung be§ 9teic^e5

unter feine beiben ®öt)ne ^ertl^ari nnb ©obipert, üon benen jener ^aüia, biefer

9J?aiIanb jur 9iefibenj )uäl)(te, traurigen 33ruberätüift. ^u feiner ^ilfe fuc^te nun

©obipert ben ^erjog ©rimoatb Don 93eneoent (feit 638) ju getrinnen, bcnfetben,

ber als ^nabe burc^ fübnc ^fiat ben Stoaren entfommen trar, bann, unsufrieben mit

ber ^errf(f)aft feine§ OljeimS ©rafulf in gvinul, «ac^ Scneüent ju l'er^og 5lricl^i?

gegangen luar unb bort Sotjueäredite geiuonnen l^atte. 3^er an i^n gefanbte Unter«'

tjönbler, ber ^erjog ©aribalb öon 2:urin, t)erabrebete fic^ inbe§ mit it)m jur ©e»

feitigung ®obipert§, unb in ber S^tiat ftiefe ©rimoalb bei ber erften 3uffl"'nienfunft

in ^aüia ben Sönig nieber. ^ertl^ari flüchtete barauf ju ben Stoaren, ©rimonlb aber

erbielt bie S'rone ber Sangobarben unb oermätilte firf), um fein 9?ec^t beffer ju be»

grünben, mit 2^t)euberato, ®obipert§ ©(fiioefter.

©rimoalb (6G2— 671) ift ber tt)atenrei(^fte ber tangobarbifc^en Könige, ein ®nmoaib.

9J?ann „öon geiualtigem Körperbau, fatjtem Raupte, ftarfem Sorte, an ^üfin^eit ber

erfte, burc^ 9tat unb S^^at gleid^ auSgejeic^net", ebenfo \d)la\i at§ rü(fficf)t§Io§ gematt»

tptig, hod) nicf)t oljue einen Qüq bon ©rofemut unb |)umanität. 5lucf) er |atte nac^

ben öerfc^iebenften Siic^tungen !^in gront ju mad^en, behauptete fid^ aber fiegreii^.

2)er entflogene ^erttiari i^atte Unterftü^ung gefunben bei bem gran^enfönige (5^Io-

tl^ar IIL, ber mit einem großen ^eere gegen ben Sangobarbenfönig Ijeranjog unb

ouc^ SUüerIciffig gefiegt ^aben mürbe, menn e§ bem ©rimoalb (663) nicfjt burd) £ift

gelungen tüäre, bie feinblic^e '3lrmee ju überfatten unb ju öernid^ten. ©rimoalb

nämlic^, ber red)t luo^I einfat), bafe er ben granfen nic^t geraad^fen mar, 50g bei

bereu Slnnä^erung ah, al§ lüenn er f[ief)en n)o(Ite, inbem er bem geinbe fein mit

©peifen unb ®etränf überreich üerfe:^ene§ Sager überliefe. ®ie granfen überliefeen

\xd) in bem eingenommenen Sager allen greuben ber %a\d, hx§i fie, t)om 9taufd^e über»

mannt, in tiefen ©t^Iaf fanfen. 2)a überfiel fie ©rimoalb mitten in ber 9{ad)t unb

J^kb fie fo äufammen, ha'^i nur föenige bem furd^tbaren S3Iutbabe entraunen.

^aum au§ biefer ®efai)r erlöft, fa^ fic^ ®rimoatb fc^on luieber pon einer neuen

bebrof)t. ^aifer ©onftan§ II. l^atte ben (Sutfc^lufe gefafet, Italien mieber Dötlig unter

fein 3fpier ju bringen, ^n Stalien angefommen, überfiel er (663) fogleid) ba§

|)erjogtum Seneüent, beffen ^aitptftabt öon ®rimoQlb§ ©of)ne 9tomua(b t)erteibigt

lüurbe. Sc^on mar ber gad ber @tabt na^e, at» noc^ jur rechten ^eit ©rimoalb

jum (Sntfa^ ^eranrüdte unb jmar mit fo überlegener 9Jiad)t, bafe fid) Gonftanä nad)

9ieapel jurüd^og. ^ier überliefe er ba§ ^ommanbo bem gelbl^errn ©aburruS, ha

biefer fic^ grofepral^terifc^ erboten ^atte, mit nur 20 000 Tlann ben ©rimoalb in

bie ^Uid)t ju fc^lagen. ®en S3efe^I über ta§' langobarbifc^e ^eer ^atte injiuifdien

auf befonbereS S3itten 9?omuaIb ermatten, unb fo trafen benn tk beiben ^eere am

$afe öon i^ormiä (664) julammen. ^er ^ampf blieb tauge unentfc^ieben, fiel aber

enblid^ ju gunften ber Sangobarben au§. ßonftanä gab barauf ben ganjen Selbjiig

auf, ging nad^ ^tom nnb fpäter nad) ©i)rafu§, mo er am 15. ^uli 668 öon feinen

eiguen Seuten im 93abe ermorbet mürbe, ^ur^ nac^ biefen ©rfolgen mufete fic^ ©rimoalb
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gerjen bte Sloaren tüenben, bte er felbft ^crfeetgcrufen ftatte, um beit abtrünnigen

^erjog 2upu§ öon griaul ju untenuerfen. Xag Ratten fie benn aiic^, freilief)

unter fc^recfüc^en i^er^eerungen, gct^an, bann aber weigerten fie fid^, ba§ Sanö

5U räumen. 3)a ^ntf abermall eine Sift. 'äU nämlic^ ©rimoalb mit bem aM'

rifdien ®efanbten luegen be» SIbjuge» unter()anbelte, lie^ er bie jur äJJufterung

oerfammetten unb üor bem ©efanbten t)cirbeimarfrf)ierenben 5:ruppen breimat bie

ßleibung luerfifeln, fo hci^ ber ©efanbtc feinem $errn Oon ber ©tärfe be§ lango-

barbifd)en |>eerel eine ©d)ilberung entiuarf, bie ben 5{üarenfönig jum fc^teunigften

SIbjuge öeranlaBte (G63).

gür bie innere (Sntiüicfelung be^ Sangobarbifd^en 9ieid^e§ unter ©rimoalb tft bie

©rgänjnng ber ®efe^e Dfot^aril nnc^tig, nocf) lüic^tiger aber ber öödige ©ieg bei

^at^oliäilmul, ber bie ftärffte ®(f)ranfe jiüifc^en ben Sangobarben unb ^taliern

niebenoarf unb fomit bie SSerfd^meljung beiber ^-öolfer tioHenben l^atf.

«nnebc» Xie Sangobarben ftanDen anfangt ben unterworfenen ^taUern fd^roffer gegenüber

2ango6ati)en. al§ etiua bie ®oten. 2;enn fie füf)(ten fid^ burc^ feine S^erpflic^tnng gegenüber SSQ^an^

gebnnben unb faf)en in ben 9iömern junädjft bie natürlid^en SSerbünbeten if)rer geinbe.

S)a^er brad^ten fie aud^ alte ©c^rerfen ber Eroberung über bal fd^on furchtbar mit-

genommene Stölien. „SSer^eert finb bie ©tobte, jerftört bie ©djiöffer, üerbrannt bie

^irc^en, öernjüftet bie Klöfter, üerlaffen öon 9J^enfc^en bie S3efi|ungen, unb ha^ ein-

fame 2anb finbet feinen, ber el anbaut; fein Sefi^er befto^nt el, bie Stiere iiaben

bie ©egenben eingenommen, Ino früher bie 9JJenf(f)en fic^ brängten", fo fd^ilbert

^^l^apft Tregor I. noc^ um ha^ ^a^r 600 ben ^inftanb bei Sanbel. Stber atlmä^Iic^

trat ein geregelterel SSerfal^ren ein, bie Sangobarben badeten ni^t mel^r blofe an

^lünberung unb ^erftörung, fie fiebelten firf) an. S3efonberl bic^t fa^en fie im

^iorben ht^ Sanbel, bal eben öon i!^nen feitbem ben 9Zamen fü:^rt (Langobardia,

Sombarbei). ^n einjelnen Dörfern Ijatten fie au^ ben Kriegern frember ©tämme,

bie i^nen gefolgt luaven, ©i^e angeJüiefen — nur bie ©ad^fen luaren nac^ uier ^a^ren

lüieber abgejogen, tueit fie nid)t t)a§> langobarbifd^e Stecht annehmen luoHten — unö

noc^ im 8. ^a^rt)unbert fonnte man in Stauen gepibifd^e, fc^tuäbifdie, bnlgarifd^e,

farmatifc^e unb pannonifd^e Crtfd^aften unterfd)eiben. kleinere Butuanberungen finb aud^

fpäter nod^ erfotgt, fo unter ^önig ©rimoalb im menfd^enleeren ©amnium eine bulgarifc^e,

bereu ©prac^e bort nod§ im 8. Saf)rt)unbert bauerte. S)abei nahmen bte Sangobarben

ben SRömern äffen ©runbbeft^, unb mit berfelben rüdfid)tlIofen ^ärte, bie ebenfo in

il^rem energifdjen 9cationa[be>uu^tfein föie in bem fortlüä^renben Sriegljuftanbe gegen=

über Sijäonj begrünbet luar, 5iuangen fie ben Sefiegten bal fangobarbifd^e Stecht unb

bie fangobarbifc^e SSerfaffung auf. 2Iulna^men oon biefer Siegel geftatteten fie f)öd^ftenl

fremben 3'iiüanberern, fogenannten SBargangen, bie unter ben ©c^u^ he§ ^önigl traten

unb juioeifen ifjr einf)eimif^el 9ted^t begatten burften. ^m übrigen Ujurben bie

9tömer ben ©täuben bei f)errfdjenben S3oIfel eingeorbnet. ^en erften ©taub, ben

ber greien, ber 5frimannen (^eermänner), bifbeten nur bie Sangobarben, benn nur

fie tvaiQix ®runbbefi^er. Xie freien Stömer luiefen fie ben ^albfreien (^^Kbien, ^^Ilbionen)

ju, bie unter beut ©d^u^ einel |)errn ftanben, alfo feine felbftänbigen StJJitglieber

ber ©emeinbe U'aren, biefem .^errn beftimmte Sciftuugen fd^nlbcten unb of)ne feinen

2öi(Ien ni^tl öeräu^ern burften, bod) legitime ®^en mit S^offfreien eingef}en fonnten;

nur ganj üerein.^elt erf)iclten oierieidjt betorjugte römifc^e ©emeinben, luie $ifa, öofle

grei^eit. 2)ie gro^e SJJaffe ber römifc^en Sanbbeöölferung, bie S?"oIonen, Ujurben in

unfreie Wain oeriuanbelt. ©ie maren im 93efi^ einel 9JZaierf)ofel unb bei ba;>u

gef)ürenben l^nöentarl (casa massaricia), burften aber barüber oline Srfaubnil bey

^errn nid;t oerfügen unb luaren ju einer (5^e mit Seuten freien ©tanbel unfähig.
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Snbeffen ^atien burc^ immer häufiger tücrbenbe gretlaffungen aud) ja^Ireid^e geborene

Slömer a((mäC)Iicf) Zutritt in bie ®emeinfrf)aft ber 5(rimannen gefitnben.

3)a§ ganje SSerfaI}ren fanb bolle 5(n)Denbung aud^ auf bie ©tobte, bon einer «JeriDQitunß.

jjortbauer ber öerfümmerten römifcf)en ©emeinbeoerfaffung fann alfo gar feine Stebe

fein. 58ielmel;r mürben ben Sangobarben au^ hk ftäbttfdjen ^au§grunbftücfe jugeteilt,

bie bi§i)erigen Sigentümer nur aU SSerjualter barin belaffen, bie ftäbtifc^en ^anb»

inerfer in Sltbionen tjcrtuanbelt, bie, luenn fie für ben Jßerfauf arbeiteten, i^rem ^^nxn

baoon eine Slbgabe ju jaljlen Ratten, ^ie öffentlichen ®ebäube, atfo in erfter fiinie

bie ^urie (5Rat^au§), unb bie

©emeinbegüter gingen, tuie bie ::!::s^^:" "./v^:

bi§!^erigen !aiferlicl)en'j)ümänen

unb bie ^ircf)engüter, in ben

iSefi^ be§ Königs über unb n)ur=

ben fortan üon bem „^önig§-

t)ofe" ber ©tabt, ber curtis

regia, au§ berlüaltet. jDamit

luurben bie ©tobte jum 9)iittel-

punft aucf) ber longobarbifd^en

Sßermattung, bie feinen Uu"

terfdEiieb jiDifd^en ©tabt unb

Sanb anerfannte, t)ielme|r beibe

at§ ein unäertrennbare£i ®anje

be^anbette. ©ie entftanb einfacf)

burd^ Übertragung ber |)eere§'

üerfaffung ouf bie bürgerlidEien

SSer^ältniffe unb beruf)te bem*

nad) auf ber engften iöerbin=

bung ber militärifd^en unb

bürgerlid^en ©eföalt. ®ie bi§=»

iierigen ©tabtgebiete (civitates)

öerlüanbelten fid^ in W 5(mtl-

be^irfc langobarbifc^er ^erjöge

(duces) unb ©aftalben. S^ne,

bem alten 3Sotf§abeI entftammt,

tiom ^önig allerbing§ ernannt

90 Ullb 91 ffangobarbenfürftiitncn in b:)jantliitfri]£m fioRüm iea

8. Saljtfjanbcrls.

©tatiien in ber fitoftertapclle äu Stüibok bei Sriuli.

«nc^ ®ailf|Qbaub.

ober JDenigften§ anerfannt, aber

faftifd^ fo gut lüie erblid^e

9Sorftef)er be§ SSoIfe§, icaren

^ugleic^ ^eerfütjrer, ^nwaU
tungSbeamte unb Stid^ter. SDtefe l^atten e§ junäd^ft mit ben föniglid^en |)öfen unb

©infünften ju tt)un, öertraten bann aber überl)au;)t bie ^ntereffen be§ ^önig^ neben

bem |)er5og; nur im ©eneöentanifd^en erfc^einen fie aU Seamte be§ ^erjogg unb

führen bort jurtjeilen ben 5:itel Comes (®raf). Unter ben ^tx^ö^en unb (SJaftatben

ftonben bie ©d^utt^ei^eu (Sculdahis), DrtSbe^örben mit befc^rönfter mifitärifc^er, poliäei-

lid^er unb ric^terlid^er 93efugnig, mit iE)ren Unterbeamten, ben ®efanen unb gorftuieiftern.

Über aüebem er^ob fic^ nun ba§ Königtum, bcr Inbegriff, bie Serförperung

ber nationaten ©intjeit. @§ beruhte auf bem 9ied^te einel beftimmten ®efd)(ed^teÄ,

bod^ mit 2lnerfennung aud^ ber lueiblid^en (Erbfolge, unb auf ber 33eftätigung burd)

S^olfgmal^t. S)er ßönig übte tk ®efe|gebung in SSerbinbung mit ben (SJro^en unb

3)Q§

ilöiiigtuiii.
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ben l^öftf(^en Beamten, bie feine iBorfdaläge öorberieten, trie mit ber SßoIfSgemeinbe,

er liegte ba§ ftönig^geridit mit (2d)öffen au§ feinem perfönlid)en befolge unb ben

^Tofbeamten, erliefe mit 3»ftiui"'"»9 mieber ber ©rofeen unb ber ©emeinbe ha^ '3luf=

gebot, (ief5 ba§ .^önigjigut burc^ feine föaftalben Derlualten, fc^irmte burcf) ben S'önig§-

frieben, beffen 53rurf) mit ber ^öct)ften ©trnffumme (900 ©olibt) gea^nbet unirbe, bie

allgemeine @id)er^eit, fd)ü^te al§ Gberüormunb Slirdien unb ftlöfter, grembe unb

Unmünbige, in»be)onbere auc^ bie |)örigen. ©in ftnrfe§ ©efotge (gasindi, ©efinbe),

i^m ju fefter 2;reue üerpflid^tet unb oon il^m mit ^ofamtern unb ©üiern au^geftattet,

umgab ben Slönig, sa^Irctc^e ^ofbeamte, ber SJfarfd^aK (marpahis), S'ämmerer, Sruc^fefe,

©c^enf, 4"'ö"^Qi"if'^ bienten i^m im ^alaft, luie nid^t feiten aU tiertraute Eommiffare

(missi) in befonberen 5tnge(egen^etten.

TOirtiinflett (go baute ficfi ouf italifd^em S3oben ein ganj germanifd^er Staat auf. ©erabe

Mfcf)tn ^ert= baburc^, hü^ er fc^onungeloö hk 9iömer \\d) einüerleibte, ftatt luie bie ®Dten, fie al§
'*

gefonberte§ S5oIf befielen 5U laffen, ^at er fic^ behauptet, ja er ift ben UnteriDorfenen

fetber jnr 2öot)(t^at geluorben. 5tnfang§ oon it)nen al§ Ijarte grembi^errfdiaft em»

pfunben, l^at er boc^, inbem er bie römifdie ©taatSorbnung jcrftörte, aud^ ben

fürchterlichen ©rurf bei römifd^en ®teuerft)ftem§ üon i^nen genommen unb bie tiom

Tefpoti§mu§ getnec^teten unb entneroten 9tömer balb jur t5i^ei[)eit unb S33a^r^nftig!eit

erjogen. ßein SBunber, ha^ au» ben bQjantiuifd^ gebliebenen 2:eilen Stalienl Seute

aller ©tänbe fid^ ju ben Sangobarben flüd)teten. ®egen @nbe bei 7. ^alir^unbertl

fc^on mar bafier au§ ber erjmungenen ftaat§rec^tlid)en S^erbinbung ber Sangobarben unb

jRömer eine innerliche geiuorben; hk öodftänbige iöerfctimeljung beiber S3eftaubtei(e

p einer Station erfolgte, aU aud) bie fird^Iidie ©diranfe gefaHen mar.

21I§ ha^ langobarbifc^e SSoIf einmanberte, mar el entmeber arianifc^ ober

^eibnifc^, unb ^eibnifdjer ©taube eri^ielt fidE) noc^ fel^r lange. ©0 mar noc^ l^erjog

"^.Jlriulf üon ©poleto (geft. 601) .^"icibe; um 660 gab e§ bei 53enet)ent eine öieltier-

e^rte, bem SBoban gemibmete ßic^e, unter Slrioalb ein I)eibnifc^e§ ^^eiligtum bei

Sortona, unb noc^ im ^aljxe 724 ergingen ®efe|e gegen ben ^cibnifdieu 5lberglauben.

93ei fold^en SSer^ättuiffeu traten bie Sangobarben junäd^ft ber fattjolifdien ^ird)e fe^r

feiubfelig gegenüber, rid^teten grof3e ^i^ermüftnugen an, nal^men mit feltenen ?lu§na^men

ta§ ^ird)cugut in Sefi^ unb festen arianifct)e 93ifd)öfe ein, ja i^r ^önig na^m fid^

ta^ 5Red^t, aud) fat^otifd)e 93ifc^öfe ju ernennen, untermarf and) hk ®eiftUd)en bem

langobarbifc^en 9{ed)te unb ber ®erid)t§barfeit feiner 95eamten. ^od» £)aben fie tk

^atljolifen nid)t grunbfät^tic^ nerfolgt, mie bie SSanbalen get(]an I)atten, unb aflmätilid^,

nod) mätirenb hü§ ^eibeutum l^ier unb ha fortbauerte, gemann ein an^ bem gried^ifctien

SSeften einbringenbcr fat[)oIifc^er 3)ienft befonbere 9)iad)t über fie, äunäd)ft im 6üben,

bie SSere^rung bei (Srjengele SJüd^aet, ber fein gepriefenftel |>eiligtum auf bem SKontc

©argano über ber apulifdjen Sbene er[)ielt unb gerabcju jum Soltlbeiligen ber fiango-

barben, ja ju i^rem SSorfömpfer gegen bie SSijjantiner mürbe, ©ine mirttidje ^In^^

näf)erung an ben Katljotijilmul üollsog fid^ inbel erft feit ber 5öermäblung bei

Slönigl 3Iut^ari mit 5;^eobeUnbe öou 53ai)ein
(f. ©. 171). 5)ie gürftin, fetbft eifrig

fatbolifd), ftiftete ben ^om Don 9)fon,^, ber nod^ beute bie meiften S5>cibgef diente be«-

mat)rt, bie fie feinem Sdju^beiligen ^o^annel bem Säufer barbradjtc; fie trat mit ^^apft

Tregor I. in 93riefmed)fe(, fnd)te auf Slulbari mie auf tl^ren jmeiten ®emal)l SliJnig

'^Igilutf ju gunften i^rel S3etenntniffel einjumirten unb lief; iljren ©o^n 2tbaIoatb

!at^o(ifd) erjieben. 9üier ^önig ^Irioalb, ber biefem folgte, mar mieber ein eifriger

^?(rianer. 3:rot^bem gemaun ber ^at()ülijilmul unter ben arianifd)en 53angobarben

immer meljr 53obeu, üielfad) molit oud; burc^ 9[)fifd)cl)en, mie benn fd)on Slntbari ein

ißerbot gegen bie tat^oIifd)e Üaufe langobarbifc^er Stinber erliefe, fo ha'^ jur ^eit

Überganfl
jum ffatfioli:

jiäntu?.
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^öntg 9toti)art§ in jeber ©tabt neben bem arianifd^en S3ifd^of ein fat^olifd^er ftanb.

ajJtt ^^(rtpert begann hie Steige ber fat()o(ifrf)en iiijnige, niUer ß^rimoalb oodäog iid)

ber Übergang be§ gefamten 83oIfe§ jum fatijolifc^en S3etenntni§; ber ^önig felbft er-

richtete bem ftreitbaren SSer[ecf)ter be^felben, bem S3tf(f)of ^lmbroftu§ üon 9Jfai(anb, jn

@I)ren ein gro^eö ^to[ter, unb überijaupt beiuiefen jeitbem bie Sangobarbcn Ieb()aften

(Sifer für ben angenommenen ©tauben, ©ie erfanntcn tnfolgebcffen and) bie Cbcr-

auffic^tgred^te bc^ 33ifd}of§ tjon 3tDm in bem früljeven llmfonge an (nur SJJatlanb nnb

Stqniieja entzogen fid) i^nen nad) luie üor), it)re Könige hielten aber alterbingä and)

an i^rer Slird)ent)ot)eit fe[t, überU)ad}ten alfo bie S3ii'c6öfe, übten bie ©eric^t^barteit

über fie an§, inbem fie i^ncn bie Slppedation nad) 3f{om »erboten, unb bet)ielten fid)

fogar hit S3e[tätignng ber ^ird)engefe^e cor. ®te (angobarbifd)=!at^üIifd^e ^Irc^e trug

bemnad^ burd^aug ha^ (Gepräge einer ^Jfationalfirdje.

©0 fanf atlmät)lid) hk ftärffte ©d^ranfe, lueldEie bie Eroberer t)on ben Unter-

lüorfenen fd^teb unb il}re ißerfc^metjnng l)inberte. ißiel tangfamer erfolgte hk §(n-

nä^erung auf bem Gebiete ber Silbnng. Saljrljunbertelang fafeen bie Sangobarben im

Sanbe al§ ein friegerifd)er 5tbel, ber fic^ Jnenig

um Slderbau unb (Seiuerbe fümmerte, gefdjiueige

um hk bürftige latciuifd^e S3ilbuug feiner römifd)en

Uutertt)anen unb iianbäleute. ©ogar il)ren eigen=

tümlid^en ^unftgefd)mad hielten fie in mancher 33e»

jte^nng feft, luie j. 53. hk in einer an^gebe^nteu

langobarbifc^en Segräbniäftätte hti 5tgcoIi nnlpett

Slncona 1894 jn ^age getommenen gotDenen

©c^mndftüde nnb ®efd)irrt}er3ierungen einen ganj

norbifd^en ßt)arafter tragen. SBa§ fie in SJJon^a,

ßiüibale nnb anbertüärt» bauten, ftellten natürli(^

etn^etmifd)e ^ünftler t)er. 5lber eine reiche, t)oIfg=

tümlid)e ©age, in münbtid^ überlieferten Siebern

üon ®efd)(ed)t ju ®efd)te^t fortgepflanzt, betualjrte

bie Erinnerung an bie golge ber Könige unb

tüoii einen romantifd^en ©d^Ieier um i^re 3;^aten

unb Seiben. ©o erhielt fid^ ba§ frifd^e, teben=

bige 33i(b altlangobarbifd^er Qt'ü, bie ®efd^ic^ten öon 2l(boin unb JRofamnnbe, bon

5(ntt)ari unb Stt^eobelinbe, üon ©rimoalb unb feinen S3rübern. ©ine furje, fc^Iid)te

Slufjeid^nung biefer ooIf»tümIid^en Überlieferungen oerjuc^te erft nad^ ^önig (ärimoatb§

2;obe (671) ein langobarbifc^er ®eiftlid^er unbefannten 9Zamen§; Don einer etma§

älteren Sangobarbengefd)ic^te be§ romanifc^en S3ifd)of§ ©ecunbuS öon 5:rient (geft. 612)

tft nid^t§ ermatten, ^nm (Slüd aber fanb fid) nad) bem Untergänge langobarbifd^er

©elbftönbigfeit in ^aulu§ ®iaconu§, SSarnefrieb§ ©ot)n, ein ©efd^ic^tfd^retber, ber

genug römifc^e iöilbung mit ber föarmen Siebe ju feinem 93oIfe unb feinem $8er-

ftänbni§ für feine ©agen öerbanb, um fie unüerfälfd^t im 3ufammen:^ange ber 9Ja(^=

luelt 5u überliefern. 2tber i^r ©trom fd^eint aud^ fpäter nod^ nid)t öerfiegt ,^n fein,

namentlid^ auc^ ben SSejiel^ungen jum 9)?orgentanbe fid^ jugetnanbt jn ^aben, benn

ber langobarbifd^e ©agentreiä tritt nod^ in ber mitteI|od)beutfd^en ^ic^tung in ben

@pen öon „^önig Stoiber", „^onig Drtnit", „^ug= unb 2öoIfDieter idi" bebeutfam berüor.

®ie langobarbifc^e Eroberung tjermod^te niemals ha§ ganje Saub 5U bemeiftern,

üietme^r blieben bie oene^ianifd^en S"fetn, ha§ ganje fübtii^ baran ftofjenbe 9}Jün=

bung^gebtet be§ ^^o mit 3fiaoenna nnb 33olDgna (etlua bie fpätere Stomagna), bie

fogenaunte ^entapolig mit Stncona, fobann ba^ alte Satium unb ein ©tüd Su^cien^

SU. aBcItgcjdjicfjtc III. 23

92. Die fogciiaiiute „cifcciiE fitoue" ier

langobatiifilitn ßönigi.

Eitfc JfroiiE beftait auS einem 8,2 cm breiten, mit
öoloblunuii unD 22 (ftelfttinen befeßtcn fedjSteilijcn,

grün cmaiaicrten öolbrcif üon 10 cm iurAmener,
ohne Surfen, tcr innen mit einem, anncblid) aue einem
Üagel bc«!Ärcuiee(Sbnfti hergeftellten, fctimnlcn, eifernen

9icif eingelegt ift. Der Vegentc na* hej ue Sie .Hönigin
Ilieoöelinte im jabie Sil.i für ihren sroeiten (5)emabl
ülgilulf anfertigen , tüd) gehört ne mabrfdieinhd) eift

Dem y. 3abrbuncert an. Jeljt mir» ue im I)omfd)al)e
}u iKünjo aufbercabri.

8011(10=

barbiidK 33il

biing.

2ie
SJenvialtung

bc§bn,\antini=

fd)eii Italien.
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®ri3&ere

®eIbftQnbig=

feit bcr

etäbte.

2)te ©l(cf)5fc.

aSencbifl.

mit 'tRom, cnMtdEi Stpulten unb S^alatirten t)t§ tn§ 8. ^a^r^unbert hinein btjjantintfcf),

unb eri"t im l't. 55ö{jff)unbert ift bicje bamal§ begrünbete ftaatlid^e ^eniffen^eit ^ia-

Iten^ überiininben luorben. 9?atürlicf) flickten hk romäifd^eu ©jaTcIien üon Ütaöenna

in ben i^nen Dcrbliebeneu ©ebieteu bie alten SL^eriualtungsformen möglirfift aufrecf)t

ju erl)alten. Xie Trennung ber bürgerlichen unb itiititärifd^en ®eJua(t blieb alfo

bcfteben. Xiefe tag in tiödjjter Snfta"ä in ben |)änben bei ©i'arc^en; in ben größeren

Gebieten C'^^roüin^en) übten [ie bie Duces ober Magistri militum, unter itinen bie

Tribunen. Ter prf)[te bürgerlid^e S3eamte wax ber ^^räfeft öon Stauen, unter i^m

ftonben bie „9iic^ter" ber 'ij^roüinjen (jiulices, früher pniesicles, consulares) für 9ted^t#-

pflege, ^oüäei unb SinanäUeriuallung. ©o ftanb ©ijilien in bürgerlid^er ^infid^t

unter einem ^rätor (fpäter ^räfeft), in miütärifc^er unter einem 2;uf, bie aud^ über

^alabrien unb 9lpulien i|re ©eioalt erftrecften; 2)uce» regierten ferner neben ^ibice§

bie ^entapolil (Stimini, 3Incona, ©inigaglia, gano, ^efaro) öon ?(riminum au§, 9?om,

9icape(, niä[)renb hu raöennatifc^e ^rotjinj unmittelbar bem @j:arrf)en untergeben irar.

^raftifc^ freiließ geiuannen in biefen friegerifdjen Zeitläuften bie militärifcfien S3e^örben

burd)auä ha§ Übergemic^t über bie bürgerlichen.

^n ber (Stabtoeriualtung Derfd^föanben bie alten formen me|r unb me^r. 5:;ie

2^f)ötigfeit ber Furien mu^ in biefer ^eit gan^ aufgel^ört ^ben, ta ber i^arte 3*üang, ber

allein fie noc^ ^ufammen^ielt (f. oben ©. 117), fid; in ^tfl^if" "^t met)r burd^fül^ren

lie^; bie SSern)aItung iuurbe alfo im tuefentlici^en öon ben taiferlicfien ^Beamten gefüi^rt.

®oc^ geiuannen eben in biefer ^^eriobe ^roüinjen unb ©tobte bie ©runblagen ju einer

größeren ©elbftänbigteit. 5Denn jnnädjft mahlten noc^ ber ^sragmatifd^en ©anftion

QuftinianS 1. t)om 5?at)re 554 hie Primaten, b. I). bie burcf) ©runbbefi^ ober SeHeibung

bon ©taatlämtern aulgejeidineten ©inluotiner, ben ^rooinjialri^ter, roit bie ®efenforen

unb Kuratoren ber ©tobte; fobann öeriuanbelten fid^ in ber 9?ot be§ unauf^örlid^cn

2angobarbenfriege§ bie beffer begüterten ©tabtbenioi)ner in eine liiet)rt)afte SJüIij

(militia, exercitus), juerft in Sf^om (fd)on um 600), fpäter, gegen ha$ ^ai)X 700,

andq in 9?at)enna unb in ber ^entapolil. ©ic nmr j. 93. in $Rom nad) ben ©tabtregionen

in fogenannte Scholac gegtiebert, ftanb unter ^^atronen, bie oud) al§ „Dptimaten

ber äJJilij" bejeidfinet tourben, unb gab balb ben 5lulf^Iag auä) in firct)IicE)en unb

potitifd)en S^^flQfn, lüeld)e bie ©tabt betrafen, j. 93. bei $8ifd^ofllua^ten. 5lud^ bie

ÜJJaffe ber ©tabtbeino!^ner, bie „et)rbaren 93ürgcr" (cives honesti), luaren nicEit o'^nc

Drganifntion, üielmel^r befianpteten fie ii^re fünfte (Scholae), bie fid^ nad^ ^anbttjrr!

unb 53eruf unterfd^ieben. ©e^r gebrüdt bagegen blieb bie Sage be§ Sanböoltel.

S)enn bei bem fortbauernben Überge»uict)t beä großen ®runbbefi|eö luaren bie Sauern

faft überall Colonen it^rer ®runbl)erren, an bie ©djoHe gebunben, bie fie bebauten,

ben 93efi^ern ju ungemeffenen Seiftungen unb 5lbgaben, bem ©taute jur ^fl^Iung ber

©runbftener unb jur Siefrutenftenung uerpflid^tet.

93ebeutenber nod) ot§ ntle biefe n)elttid^en 93et)örben traten anmöfilid) bie 93ifd^i)fe

f)eroor. Xenn nad; ber ^ragmatifdien ©anttion ^nflinia"^ befugen fie nid^t nur bie

angfcftlie^Iid^e bürgerlicfie ®erid)t§barfeit über bie ®eift(id)cn, fonbern fie beauffii^ligten

aud) ade taifcriidjen 93eamten unb Ratten im S^erein mit ben „Primaten" bie ^rD=

Oinjialriditer unb bie ftäbtifc^en Beamten jn luäljlen. 5)a§ luad)jenbc ft'irdjcnuermogen,

bie |)eiltgfeil il^rel 3(mte§, bie 3crfplitterung ber bljjantinifdjcn 93efi^ungen, bie ßhig=

l^ett unb |)ingabe enblidj, mit ber fie unter Umftänben ha^ ^ntereffe ber gebrüdten

unb Derarmten 93et)ölfcrung bertroten, fteigerten rofi^ il)ren (Sinflu^.

©0 rulite bcr ©djJucrpuuft ber gefomten 9Ser>ua(tung auf ben mititorifd^en unb

firdjlic^en ©eumitcn. Tic ^eriunltung ber beiben unjiueifeUjaft mevfluürbigftcn bljjon-

tinifd) itolienifc^en ©emeinluefen, 5ßenebig§ unb Sioniy, ^eigt gong bcfonbcr§ biefen
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S^arafter. ®te berftreuten Slnfiebelungen, bie fett bcn SBorbarenetnbrüd^en am 9ln=

fange be§ 5. ^a^r^unbertg in ben Sagiinen entftnnben tüoren, am heutigen SRiaÜo

unb in beffen Umgebung, tuurben feit 568 burd^ neue glüc^tlingS^mifen au§ griaul

unb bem SSeronefifd^en bebeutenb üergröfsert unb geiuannen raf(^ im garten Slampfe

mit bem 'SJttext unb mit S3arbarenfc^iüärmen ©eetü(f)tigfeit uub ©elbfibeirufetfein. !J)ie

SSeriualtuug anfangt oller, fpäter jeber etnjelnen 9iieberlaffiing lag in ben ^änben

eineg SRtlitörtribuneu, ber unter bem bi)äauttuifd)en 2)uf üon ^ahna ftanb. S)er

SSerluft ^abua§ an hie Sangobarben um 600 (f. oben ®. 172) ftellte bann bk Snfeln

unmittelbar unter beu ©jarc^eu, aber feitbem begann mö) i^r ©treben uacf) größerer

©elbftänbigfeit, unb bie§ tourbe bon bem Patriarchen bon ®rabo unterftü^t, ben bie

Snfulaner im ^aljn 606 erl)oben I)attcu, al§ fie mit il)rem bisherigen fird^Itd^en

Dberliaupte, bem ^atriardicn bon Slquileja, in ©treitig!eiten über bie 93efrf)lüffe ber

©t)nobe bon G^alcebon gerieten unb fidf) be§l)alb bon il)m trennten. Unter eifriger

äJZittbirfiing ®rabo§ bereinigten fid^ enblicf) im ^al^re 697 bie Tribunen, bie S5or=

nelimen unb hai-^ 5ßolf, bie Stfc^öfe unb ber ^leru§ ber berfcf)iebenen SMeberlaffungen

auf ber ^nfel |)eraclea (jtoifcEien ^iabe unb Sibenja) jur 2Bal)l eine§ leben§länglid^en

®uj: (55oge) mit unumfd^räntter Öietoalt, ^auluciu£i 5lnafeftu§ (697— 716), ber il)nen

allen gebot, uub legten bamit hm ©ruub ju boller ©elbftänbigfeit, menngleid) fie uod^

lange hk b^jantinif(^e Dber^o^eit auer!annten.

SRom unb bie 3(nfänge be§ iueltltd)en $Qpfttum§.

^m fd^arfen ®egenfa|e ju SSeuebig bietet 9^om hav SSitb nid^t eine» aufftrebenben,

fonbern ha^^ eine§ fin!enbeu (5)emeinn)efen§. ®oc& au§ ben fallenben Krümmern flieg

bie SJJad^t be§ ^apfttum§ empor.

(Sben bie antiten SBauteu, bie im Slltertume ber ©d^aupla^ be§ größten SebenS S5auii<jic um=

getbefen tt)aren, bie 3irfn^\ SEl^eater, gora, ^'empel, 58äber beröbeten juerft. 2lt§ ^taifer

©onftauS II. im ^uü 663 $Rom betrat, „ftanb ber Stempel be§ fapitoliuifc^en Jupiter

f(^on lauge al§ 9tuine, bie 33äDer maren berlaffen unb berfaHen, bie 93runuen zer-

trümmert uub leer; im 3lmpl)it^eater be§ 2;itu§ (^oloffeitm) iuud^S bid^te§ O^raä, unb

feine entftellten äKauern bröcfelten itkx unb ba. ®er !aiferlid)e ^alaft loar uod^ in

einem Xeile beU)o:^nt, fouft in 9luinen, ha^ gorum be§ j^riebenS unb alle anbern

gora öbe unb tt)üft, nur bie Säule auf bem S^rajanif^en ftanb in il)rer unerfc^ütterten

^rad^t 5ibif(^en ben h^anfeuben 2;empelu" (®regorobiu§). (Sbenfo loaren bie Stguäbufte,

bereu enblofe 33ogenreil)en nod^ l)eute tuie bor ^a!^ räuberten bie Sampagna burc^=

giel^en, fc^ou fett ber erften ®otenbelagerung unterbrod^en unb nid^t luieber^ergefteUt

tborben. ^^bifc^en biefen ^trümmermaffen aber erhoben firf; bereits ja^tlofe ^ird^en

unb ^löfter; bon i^neu ge^eu bie älteften bis auf bie ^^it ^onftantinS beS ©ro^en

ober hod) hi^ inS 4. ^a^r^unbert ^urüd, fo bor allem bie fieben fogenanuten 93afi=

Itfen, bie berü^mteften unb bereljrtefteu ^ird^en 9toml neben ben um ha^ ^al)x 500

borlianbenen 28 ^farrfirclien, bie fpe^ielt bem '»^^apfte uuterfte^enben ©otteS^äufer,

nämlic^ @t. ^o^auue» im Saterau mit bem päpftli(^en ^alafte, ber hi§ jum ^a^re 1305

bie 9tefibeuj bilbete, @t. ^eter am 93atifan erbaut neben bem neronifd^en 3ii-"fu§» 5)em

©c^aupla^e ber erften ß^riftenberfotgung, ®t. ^aul bor ben SJiauern (fuori le mura)

an ber Strafe nad^ Dftia, fobaun @t. SaurentiuS an ber 2;iburtinifcf)en Strafe, über

bem @rabe beS ^eiligen in beu ^atafomben, ©ta. ßroce itulüeit beS Sateran on ber

9D?auer, ©ta. Waxia (SOiaggiore) auf bem ©Squilin, enblid^ ©t. ©ebaftian an ber

Slppifc^en ©tra^e über ben ^atatombeu. Unjüieifelljaft Ijaben fotd^e Sauten baS aller,

ibefentlid^fte baju beigetragen, bie alte Stec^nif ju erhalten, aber foioeit bie ^irc^e

nid^t bie antifen 33auU)er!e loeil^te, »uir!te fie aud^ jerftörenb. ®a§ ^ant^eon ibibmete

23*

oeftaUung.
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33a(fiStunt

S3onifaciu§ IV. alten ^eiligen (608), toä) bie öergotbeten Sronsejteget be§ prad^töotlen

XoppeItempe(§ ber SSenul unb 9ionia i). 33t). II, 8. 815) ließ ^onoriug I. (625— 638) nac^

bem ©t. ^eter überfiifiren, unb jebe nene ßircfie entnaljm tf)re Saumateriniten, namentlid^

i^re ©äulen, antifen ®ebäuben. ©elegentlid^er ^unftraub oerme^rte bic SSertuüftung.

@o liefe Goni'tnn» II. im ^aljre 663 faft alle ^unftiuerfe au^^ Sronje nad^ @i)rafu§

entfüliren, felbi't bie üergolbete SSronjebebac^ung be§ ^ant^eon blieb nic^t öer[(^ont.

ßbenio lüie bie 9xe[te be» 2{Itertuin§ fcftiuanb bie 53eoiitfernng baf)in. ^ßon ben aüen

)enatoriid)en @ejd)Iec^tern luarcn nur noc^ luenige übrig, unb fo öerfcl)lüanb ber ©enat

im alten ©inne feit ber jlüeiten ^älfte be§ 6. Söf)r^i>nbert», feitbem 9iom jur ^ro=

dinsialftabt bernbjanf. geinblic^e GinfäHe, Überfc^tuemmungen (fo 589), @eurf)en, njic

bie Don 590, ^unger§not (fo bie 604/605) lichteten bie Seöölferung, hu arm unb

bürftig jtuifd^en ben finfenben ^Ruinen lebte.

beTit7*ii*en (j§ juar ha in ber St)at fein SSunber, bafe einem foI(f)en ©efc^Iei^te mit bem

ginfii'iiies. Dötligen 3"ü"'i"'"f"^'^"'^^ ^^^ antifen Kultur haSi ßnbe ber 3SeIt gefommen festen,

luie e» Tregor I. üor 5Iugen fa^, unb ha'^ üiele 5Xroft unb :3uflud)t bei ber ^ird^c,

im ßlofter fuc^ten. ^n ber ^irc^e fammelte fid^ fo allniäf)(ic^ i^re SebenÄfraft. Unter

Tregor I. gab e§ etma 3000 9J?önc|e unb 9?onnen in SRom, ber ^apft felbft ftiftete

ba§ 5(nbrealfIofter nod^ t)or feiner Xbronbefteigung im ^a^re 590, unb auc^ auf bem

^iloentin entftanb ^lofter an ^lofter, hk auf ha^ unermeßliche ^Ruinenfelb be# ^atatin,

be» ^apitol^ unb be§ {^orum§ ^inüberfai)en. Unb je mc^r bie ßird^e burc^ bie

frommen Sc^enfungen ber ©laubigen an irbifdiem 93efi| geiuann, befto me^r Iüu^§

if)r meltlidjer wie if)r geiftlic^er (Sinflufe. ®ie bebeutfame ©teHung, meiere bie ^rag-

matifdie ©anftion allen 93ifcf)öfen gegenüber ben faiferlic^en 33eamten eingeräumt ^atte,

fam natürlid; ben rijmifc^en S3ifd^öfen noc^ bcfonberä gu gute, unb bie Sangobarben-

not, bie ben (Srsbifc^of tjon 9J?aiIanb jur 5tud)t nacE) ®enua ^inang, ben Patriarchen

üon Stquileja nac^ ®rabo trieb, geftattete bem Zapfte, feinen ©inflnfe ineit über ben

©prengel feiner ^atriardiat^gemalt (S[RitteI= unb ©übitalien,
f.

oben ©. 100) au^-

5ube[)nen, benn jene Flüchtlinge tvavm auf bie SSoljItbaten ber römifd^en ^irc^e an-

geiuiefen. ®ie räumliche (Sntfernung oon Slaüenna unb SSijjanj aber gab biefer eine

größere Unabbängigfeit aud^ tton ber faiferlidien 9tegierung, obn^obl bie SSal^l be§

^apfteg burd^ Ä'leruä, 5lbel unb SSolf ber faifcrlid^en S3eftätigung burdjaug beburfte,

unb il)re finge Haltung in ben @lauben§ftreitigfeiten üermel^rte il)r Slnfe^en.

(^reqor I. ber 2lf(e biefe SSorteile ber Sage mit .^Ing^eit unb ^^atfraft in grofjem ©inne benufet

5U ^aben, ift ha§i SSerbienft ßiregorg I. be§ Großen (590— 604), be§ erften, ber

ben Xitel papa führte, ©r entftammte bem alten reichen unb frommen ©enatoren-

gefc^led^te ber fluider, ^atte fid) onfangä ber njeltltdjen Sanfba^n geiuibmet, auf ber

er biä jur ©teHung be§ ©tabtpräfeften gelangte, bann aber bie 9Jiön(^»futte genommen

unb fpäter feine Schule al§ 53et)ollmiid^ttgter be§ römifc^en ©tu'^leö in Ä^nftantinopel

gemad^t. Tlit 9)?ü^e ließ er fid^ ^nr Übernal^me ber bifc^öflic^en 2Bürbe beftimmen —
er luoKte a\i^ ber ©tabt entfliegen — unb luurbe am 3. ©eptember 590 orbiniert.

S^lug unb mürbetjoll ^at er tbatfäc^lic^ bie ©teflung be§ ^^apfttum§ in Italien

begrünbct, in mandjer 33e3iel)ung fogar feine tueltlid^e ^errfdiaft über $Rom. Xie

(Srunblage bilbeten bie auSgebel&nten ®üter ber ^ird^e um 9tom, tuo i^r befonberS bie

l^crrenloä getoorbenen SBefi^ungen feuatorifc^er ©efc^led^ter jugefalfen luaren, im übrigen

Italien unb namentlid) auf ©ijilien. S)iefe „Patrimonia S. Petri" mürben oon itolonen

bebaut, üon päpftlid)en ©ubbiafoncn, S'Jotaren unb Xefenforen oermaltct, bie jugleid)

alg pnpftlid^e $8ifare in geiftlic^en 5^ingen auftraten. 3)ie ^ir^e tuar olfo materiell

üom Staate gan^ unabbängig unb luobl im ftanbe, ber oerarmlen S3eüölferung,

namentlid) 9{omä, Uuterftü^ung ju gemäliren, Traufen- unb ^^ilgert)äufer ju unter=
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Ratten, 9tom qu§ tt)ren fistlijd^en S3efi|ungen mit betreibe ju oerjorgen, (befangene

üon ben Sangobarben logjufaufen ober biegen S3ranbjd)a^ungen ju jaljlen. Sni)?!"

ba§ ^np[ttiim fomit einen guten 5:eit bcr Sei[tungen übernniim, bie etgentlid) bem

Staate jugefaHen loären, gewann e§ metjr unb me^r aud) politiic^en Sinflufe. (äinem

^opfte irie Oregor I. gegenüber bebeuteten bie faiferliiiien 33eamten in 'iRom, ber Xu^-

unb ber ©tabpräfeft, fet)r luenig. ©regor forgte für bie SSerteibigung 9iom§ gegen

hie Saugobarben, er unterl^anbelte fetbftänbig mit Jlönig ?(gilulf, er füt)rte in ^on=

ftantinopel energijrfie 33efd^n)erbe über bie 83er)ua(tung ber faifcrlidjen 93eamten, öertrat

alfo 9tom fräftig gegen ben geinb luie gegen bie eigne ^Regierung unb fdjtuang fic^

in ben 5tugen ber 93eöölferung t|atfä(^Iid) sum ^errn 9tom§ auf. SSon feiner S3e=

beutung für bie ^ird^e überhaupt iuirb fpöter bie 9f{ebe fein.

'^ud) feine 9Jacl^foIger tjaben an ber fefteren S3egrünbung biefer ©teHung n;eiter= öircciot« i

gearbeitet, natürtid) nic^t oljue in ^onfütt mit ^onftautino^el ju geraten, ber burc^ ""
fiiqcr.

'

rein firt^Iidie ©treitigfeiten nod; t)erfd)ärft luurbe, aber me^r unb meljr geftüljt auf

bie 93et)ö(ferung 9?om§, benn bie 9^ot ber |^cit machte bie 93ürger »ue!^rf)aft, unb fc^on

um 600 bitbeten fie eine tuotilorgantfierte Tliii^ (exercitus,
f. oben ©. 178). Unter

©eöerinuä (640) freilid^ ri^ ber SJJagiftcr 9JJtütum 9Jlauriciu§ bie§ „|)eer" mit

fic^ fort jum %igriff auf ben Sateran, unter bem SSortranbe, bo^ ber ^apft ben üon

S^janj gefanbten ©olb jurüdbefialte, unb ber (Sjard) ^'iaat, ben er l^erbeirief, ptün=

berte barauf ben lateranifc^en ©c^al^ rein au§, inbem er einen %ni jur 33e5a()(ung

ber SJiilij üertoanbte, einen anbern bem ^aifer fanbte. Slber biefelbe 3J?i(iä unter»

ftü^te 5ur 3eit be§ ^apfte§ 2;^eDboru§ (642— 649) ben Slufftanb eben ieueg

SJiauriciuä gegen ben ©i^ard^en, freili(^ o^ne 2lu§bauer, benn aU biefer S^ruppen üon

Statienna fd^idte, tiefen bie Sftömer ben güfirer im @tid^, luorauf er gefangen unb

enthauptet mürbe, ^uerft unter SJJartin I. (649—653) trat hit WxU^ für ben

bebroljten ^apft ein. 2111 nämlic^ ber (Sjard^ DIt)mpiu§ auf faifertic^en S3efe|I nad^

9tom fam, um ben ^apft, beffen lateranifd^e ©i)nobe ben fogenannten „^ijpu§" Slaifer

SonftanI IL öom ^atire 648, b. ^. ha§ SSerbot aller meiteren ©rörterung ber ftreitigen

®Iauben§fci^e, üermarf, ^u ftürjen, magte er ha§> juuäc^ft ntd^t au§ 5Rüdfid^t auf bie

©timmung bei römifd^en ^eerel, unb erft S^eoborul ^adiopa, fein D^ac^folger, fonnte

ben ^lan aulfü^ren. ^m ^uni 653 jog er mit §eere5mac^t in ber murrenben ©tobt

ein, nat)m ben ^apft in ber ^ird)e bei Sateran gefangen unb fanbte i^n ju ©c^iff

nad) ^onftantinopet. ^n ß^erfon auf ber ^rim ift SRartin I. bann aU S3erbanuter

geftorben (16. ©eptember 655), hk ^irc^e aber fprad^ il^n ^eilig. Unter feinem

jmeiten ^Jac^folger SSitalianul (657—672) erfc^ien ßonftanS IL in 9tom (663),

ber le^te oftrömifd^e ^aifer, ber bie „emige ©tabt" betreten l^at. ^^u S\ihm^

gel^örte nid^t mel^r ben btijantinifd^en ^errfd^ern, fonbern bem ^apfttume. SSä^reub

e§ ha^ Ütömifd^e 9ieid^ im ^[benblanbe üerfinfen fa^, begrünbete e§ öon ber @runb-

kge au§, W (Tregor ber (SJro^e gelegt t)atte, eine jmeite, eine geiftüd^e 585elt§errfc^aft

9tom§, bauer^after all bie, meldte serfaden mar.

^ae Wi^^üü\tiit Ui'iiii in Pallien unb "^panitn.

2)er ©d^merpunft bei SSeftgotifd^en 9ieid^e§ lag anfangl burdiaul im fübtid^en «criuft

®aUien, bte ^auptftabt mar S;outoufe, unb mit gutem ®runbe gilt be§i)atb ber ger-

manifc^en ^elbenfage 5tquitanien fc^tec^tmeg all bal SBeftgotenlanb (f. ©. 70
f., 86).

©0 blieb el U^ ju bem entfd^eibenben 3ufintmenfto^e mit ben granfen unter J^önig

Sllaric^ IL (485— 507). 2)ie S3emüt)ungen , bie unsufriebenen Stömer mit ber

^errfc^aft ber „Sarbaren" auljuföl^nen , bie bell^alb geübte ©d^ouung it)rer 6in=

ric^tungen, namentlich iJ)rer fat^olifc^en ^irc^e unb i^rel Sftec^tel, ha^ Sltaric^ im

^quitanieitd.
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fogenannten S3ret)iarium=9narictanum aufjeid^nen Iie§, tuar Ij'xtx genau ebenfo öergebltd^

lüie um etiua biejclbe 3eit in Italien, ötehneljr richteten fic^ bie 33Iicfe ber römifrf)en

ÄctljoHfen be» iöei"tgotijd)en ©aflien meöv unb me^v nac^ bem fränfifrfien Steid^e,

bcnn beffen ^önig S|Iobjüig lüar bereits im ^al^re 496 jum tat^olifc^en d^riften»

turne übergetreten (f. unten). 9^ur Vit er[te 5i^erbinbung mit ben gleichfalls arianifd^cn

Surgunbern ^ättc oielleic^t noc^ ha^ Sanb ben SBeftgoten retten !önnen; ftatt beffen

)aii 2l(ari(^ ber 9tiebertage ber 93urgiinber im ^a^re 500 iint^ätig ju unb luurbe

fo im ^at)re 507 üon Sinei ©eiten ^er gefaxt: üon 9?orben famen bie granfen, oon

€[teu jegt aU bereu 93unbe§geno[ien bie 93urgunber. ®egen feine beffere ©inficf)t

tuagte ber Sl'önig, ftatt hie ^ilfe ber Dftgoten

absutuarteu , bie ©ntfc^eibung^fd^Iac^t jiüei

9JieiIen norbiueftlid) öon ^oitierä auf ben

5öocIaL>tfri^en gelbern (SSoiigle), unb öerlor fie.

@r felber fiel, fein unmünbiger ©ol^n 3lma-

laric^ flüchtete nac| Spanien, bie S3ifc|öfe

unb ©täbte traten ju ben grauten über — nur

bie 3Iuoergne me&rte ficft auc^ bie§mat tapfer —
unb St)Iobiüig befe^te felbft S3orbeauj.

®ie SSermirrung im meftgotifd^en Stetd^e

t)ermef)rte nod^ ber SSerfuc^ ®efali(f)§, eiue§

uatürtic^eu ©ol^ne» be§ gefadenen ^jjnig§, fid^

ber ^rtine ju üerfid^eru, aber er I)ielt luenig=

ften§ ha^ fefte Garcaffoue mit bem ^önig§-

fc^a^e, unb auc^ D^arbonue unb 5lrle» luurben

be^^auptet, bogegen übergab ber 33ifc^of |)era'

clian bie |)aLiptftabt S:ou(oufe ben grauten

(508), unb fc^merlic^ luürben bie übrigen

©täbte auf bie 2)auer bem gleid^en ©c^ictfate

entgangen fein, »Denn nic^t enblic^ ^^^eoberirf)

ber ®ro§e ju gunften feinet ©nfell 3lmalaric^

eingegriffen ^ätte. ©ein gelbl^err ^s^ha ent-

fette 'Jlrtey, ©arcaffone unb 9fJarbonne, fc^Iug

©efalic^ bei 33arce(ona (510) unb 5tüaug i^u

jur g(u(^t wad) 5lfrifa; aU er oon ha mieber

5urüc!te[jrte, lic^ er it)n ^inric^ten. 2)iefe ipilfe

ber Dftgoten rettete Stmataric^ bie Stroue unb

ben SScftgoten luenigfienS bie ^roöinj ©epti-

manien (um 9iarbonne); ibr fonftiger gaUifc^cr 93efi^ mit 3:oulDufe fiel ben graufen

5u, bie ^roüeuce behielt 5:^eoberic^ für fic^. Überhaupt ua()m ber ^önig bi§ auf

n}ettere§ ha^ meftgotifc^e 9teid) unter feine öormunbfc^aftlicfie ii^ertnaltuug, bie er burc^

Söeube§ ouSüben liefe, ©rft im ^a()re 52G gelangte Slmatarid^ ju felbftänbiger

^errfd)aft. ^^x ©d^iüerpuntt lag fortan in ©pauieu.

iJieftäinHe 2tmatarid) (507— 531) fud)te, luot)! lueil ba§ Oftgotifdje 3fteic^ immer me^r

SuÄr ben ^alt Perlor, 5tnle^uung an bie frü()eren geinbc, bie grauten, freilieft ^u feinem

«9iQnttnccn.
«ßerberbeu. ©r ücrmöftttc ficft uämlicft mit (£t)IotiIbe, ^ocftter Gfttobiuig§ unb

©djtrefter be§ grautenfönigg CSftilbebert, einer eifrigen fat^olifcften ßftriftin. 3Jlan

fucftte fie burdE) rol)e 9J?iBl)aub(uut]eu oon idrem ©tauben abzubringen, unb aU fie

enblid^ bei iftrem Sniber CSt)iIocbert um ©d)U^ fleftte, brad} ein SUieg mit ben grauten

au§, in bem 'Jtmaloricft, bei ^Jiarbonne cntfcfteibeub gcfdjtagen, Strone unb i]eben

93. ttJcftgotifrije ßrtsger.

©tcinrelicf ou§ bem 6. SQfjrOunberl, jeft im
^roDtnjialmiiiciim ju Scöilla.
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Dertor. KJilotilbe felbft ftarb an ben erlittenen 9J?ife^anbIungen auf ber 9letfe nac^

^ari§. — St^eubeg (531— 548), ber firf) nuninef)r be-o 2;t)rone§ 6emäd)tt(]te, öerlegte

ben (Si^ [einer 9tegieriing nac^ Barcelona. SS)enn bie fortbauernben kämpfe mit ben

granfen enbeten iinglücftic^ für bie SBeftgoten, ebenfo n)ie ber SSerfud^, ba§ afrifa-

nifc^e ßeuta (©epta) ben S3i)5antinern ju entreißen, um einen Eingriff berfetben Don

^Jlfrifa ^er ju oer^inbern, am (Snbe üergeblirf) blieb, ^m ^nn^rn räumte 5;f)eube^,

obgleich) Strianer, hm ^atl^olifen meitgeljenbe 3fterf)te ein unb geftattete ben S3ifc^öfen

freie S3erfammlungen. (Sr luurbe au§ unbefannt gebliebenen ©rünben in Seöitla

ermorbet; bagfelbe ©d)icffaf J)atte fein ?iacf)fo(ger 5:I)eubegifeI (548— 549), ein

müfter ©efette, ber burcf) feine SlugfcfUDeifungen ha^ Sisolf gegen fic^ aufbrachte. Sf)m

folgte 5lgila (549— 554). ®egen i^n aber er^ob firf) batb eine fatf)oIifrfje (Sm^örung

unter Sltfianagilb. tiefer rief ben Slaifer ^uftintan ju ^ilfe, ber mit Regier

naä) biefer Gelegenheit griff, um hk ©eeftäbte be§ fübüc^en Spanien öon Sart^agena

bi» ^ap ©t. SSincent ju erobern, benn if)re römifc^en ötnioo()ner begrüßten in ben

faiferlirfien 3;ruppen i^re S3efreier unb fe(bft (Sorboüa öffnete itinen bie 3;()ore(f. @. 128).

5lgila tnurbe bei ©eüiHa (554) befiegt unb batb barauf öon ben ©einigen in SJJeriba

ermorbet. Slt^nagitb (554—567) führte nun einen üier,^et)niö^rigen üergebtic^en ^ampf,

um ^uftinian ha^ befe^te (Sebiet tuieber ju entreißen. @r fuc^te be§^afb Stntetinung an

hk granfen, inbem er feine 2;orf)ter 93run^itb (93runic^itbi§) mit ©igibert öon Sluftrafien,

eine onbre, ©aitefföintfja mit (Xt)itperirf) öon ©oiffong öermä^lte (566/7), ol)ne inbe§

bamit eine mirftic^ bauernbe SSerbinbung ^erjuftelten, benn (S^itperic^ tie^ batb feine

roeftgotifc^e ®emat)tin feiner ©etiebten grebegunbe jutiebe erbroffeln (f. unten).

9^a(^ 2tt^anagitb§ „friebtic^em" ^obe in ©eöilla luäbtten bie Großen be§ 9Jeid^§ aeoBigUb.

Seooa, 3tt§anagitb§ SSijefönig in S'Jarbonne, §um 9f?arf)fotger. (Sr berief feinen

93ruber Seoöigilb neben fic^ auf ben 3:E)ron (567—586), unb biefer nat)m nac^

Seoöa§ 2:obe (572), um ha^ 2Bat)tred^t ber Großen ju öereitetn, feine ©ö^ne ^ermene-

gitb unb Steffareb ju SJJitregenten an. Seoöigilb erlüie§ fic^ at§ einer ber fraftöotiften

Könige ber ©oten, foiuo^t in feinen S'riegSunternetimungen toit in ben 2Berfen be§

{$rieben§ unb ber ®efe^gebung, fo ba§ burrf» i^n hav gefunfene Königtum mieber

getjoben unb ju (S^ren gebrad^t föurbe. @r befiegte 572 bie 33l}jantiner in Stnbatufien

unb gewann fo bie feften ©tobte 9J?ataga, 2tffibonia, ßorboüa u. a. auf§ neue feinem

9iei(^e. 9Jiit unbeugfamer (Energie ging er gegen bie rebeCtifc^en ©ro^en unb bie

fat^otifd^en Unterttianen be§ Sanbe§ üor, bie mit ben t^ranfen fonfpirierten unb,

auf bie jur fatt)otifrf)en ^ird^e be!e!^rten ©ueben in (Siaticien red^nenb, ^rtnädigen

SBiberftanb teifteten. ®iefe blutigen kämpfe im 9^orben ber ^atbinfel bauerten öon

572— 574, bi§ fic^ bie Stufftänbifc^en, uneinig unter fid^ gettjorben unb öon ben

©ueben öertaffen, unteriuarfen. Seoöigitb i§ielt btutigeg ©eric^t über fie, beftrafte öiele

ber Großen mit (Sin^ie^ung it^rer ®üter, lüoburi^ er fid^ einen anfe!^nlic^en ^önigg=

frfia^ ermarb, unb fteftte ben grieben auf längere Stit tüieber ^er. S)te iBerlegung

ber Slefibenj nai^ 2^otebo gab fortan bem ^tid)t einen feften SJJittelpunft. Stber batb

n)urDe bie ^n^t burcö retigiöfe ©pattungen in ber eignen gamitie Seoöigifbä auf§

neue gebro^en. ^ermenegitb nämitrf) luar öon feiner fränüfc^en ®emal^Iin ^nguntl^iS,

ber 3;orf)ter ßt)itbebert§ unb 93runt)Ubenä, in ®emeinfc^aft mit bem 93ifrf)Df Seanber

öon ©eöiUa für ben ^attiotijigmu» gemonnen luorben unb na|m barauf, inbem er

auf hk $itfe ber ©ueben, S3t)santiner unb 9lomanen baute, ben König^titel an.

^nbe§ Seoöigilb erftürmte narf) tanger SSetagerung unb 93efiegung be§ ä"t" ©ntfa^

eitenben ©uebenföntg§ SKiro ©eöida, na§m ßorboöa burd^ SSerrat unb braute bort

feinen rebetlifd^en ©otju in feine ©eioatt, lüorauf er i^n junäc^ft in bie i^erbannung

nad^ 53atencia fanbte (585). 'äU biefer aber fid^ treigerte, ba» arianifc^e ®tauben§=
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bcfenntni§ anjunctimcn, tiefe tfjn ber S?ater 586 in S^arragona enthaupten, ^nfotge-

beifen luurbe ^ermenegilö non feinen ÖIauben»geno)'ien alä S[Rärtl)rer unb |)eiliger

Dere^rt unb ipäter ücn '^apit Siytu» V. ^eilig geiproc^en.

©lettre ©laubcusfämpfe erschütterten lange bog JReici^ ber ©neben in ®alicien,

bis biefe um 560 jum ßat^olijiömuS übertraten. SIber nac^bem SeoDigilb feinen

(Sol^n befiegt, fiel er über bie ©neben ber unb Gereinigte ibre ®ebiete mit feiner

Srone. 2)a§ nergröfeerte 9{eic^ ^interlieB er feinem Sobue 9iet!areb.

Übergang «0?it Stettareb I. (08G— CGI) gelangte bie &f]d)id)te ber SSeftgoten an einen

^"'jismu?!"' entfd)eibenben SBenbepuntt. 9iettareb, f(^on in ber ^ugenb ber fatbolifc^en Seigre

jngettjan, trat balb nac^ feiner 5:^ronbefteigung im ^a\)xt 589 öffentlich jur fatl^o=

lifc^en ^irc^e über, tvobti bie meiften arianifc^en SSifc^öfe foinie ein großer 2eil ber

SSeftgoten feinem S3eifpiele folgten. 3" biefem entfc^eibenben ©cfiritt trieben fieser

mebr nocf) bie poIitifcf)en 33erbättniffe al§ reltgiöfe Überzeugung, nämlii^ bie aÜ»

mä^Iic^e 5(u5breitung ber fatbolifd^en Se^re aud^ unter ben ®oten, üon benen mehrere

bamal» aU fat^olifd^e !öifcf)üfe erfd^einen, bie gruc^tlofigfeit aller Unterbrücfungg-

t)erfnc^e, bie au» beiben ficf)tbare innere ©tär!e beS ßat^oIijiSmu^ unb nic^t jum

luenigften ba§ Sebürfnig', gegenüber bem juc^tlofeu lüeltlidjen 5lbel in bem reid^en

unb gebilbcten ßleru§ eine ©tü^e 5U finbcn. ^n ber 3:^at üerfc^manb ber 5triani§mu»

nac^ einigen rafdj niebergefd^Iagenen (Srl^ebungen fel^r fc^neU, unb bie l}o^e ®eiftlic^feit,

meift römifcJien Urfprungy, luurbe bie befte ©tü|e ber

^rone; nic^t minber beiuie^ ^apft ©regor ber ©rofec

'!"*^'^^Vl "^^"^ befcl^rten ßönig feine 5reunbf(^aft, aber ber ^rei§

^vN i» //' biefeS 33eiftanbe§ raar aüju f)od^. S)enn mir fe^en öon

^~<^ll3
•

ba an ben ^Ieru§ in ©panien ju einer adjugroBen poli-

94. ffioiimtünje fibnig ßehkacfbB. tifc^eu S3ebeutung !^eraniüact)fen. !iöereint unb frei öon aflen

(ftoiteri. münjen=, «Diebaiiicn^ unb kämpfen gegen bie artanifdie fiefeerei, fcnnte er mit gauier

Kraft an ber l'luäbebnung feiner ineltlK^en lUiaqt arbeiten.

®ie ©qnoben befc^Ioffen nic^t mel)r blofe über üxd)üd)e, fonbern auc^ über poIitif(^c

f^ragen, unb bie Son^iüen ber ^i)renäifd^en |)albinfel erlauben ftc^ ju ben gefe^=

gebenben Parlamenten bei 3ieid^§, beren 2ln§fprüd)en felbft bie Könige fic^ ju unter=

merfen gejumngen luurben. G§ trat aber burd) biefe» ©t)ftem eine üöHige Umroanblung

be§ gefamten nationalen Seben» ein. Xaä fonft fo tapfere U'eftgotifdie SBoIf fanf ju

einer fd^iüärmerifc^^frömmelnben, fanatifc^=unbnlbfamcn Dktion t)erab, unb bie innere

Zerrüttung burd) l)änfigen ^t)ronftreit luurbe feine§lueg§ gel)oben, benn bie Sifc^öfe

lauteten fic^, bie Srbtic^feit ber ßrone ju förbern, fie luollten einen Sönig, ber beftänbig

i^rer §ilfe beburfte, b. ^. i^re eigne ^errfc^aft. 9tur bunbert 3fi&>^e W^ bie§ ©Qftem

gebraucJit, um ben ©taat üößig anfjulöfen unb bem Untergange ju überliefern.

Keftarcb I. ißou lien lueftgotifc^eu Königen luar Diettareb nod^ einer ber fraftoollften

feine "näcöftcn geiuefcu. (Sr I)atte bem ftleru» nod^ ju beiuilligen , lual feine yjac^folger fid^
«nc^toiger.

„g^jj^p,^ (Q^jeu mufeteu. j&abei tvai er perfönlic^ tapfer, inbem er befonber» ben

Übergriffen ber J^ranfen entgegentrat, bie er 588 bei darcaffonne bcfiegte. 9?ic^t

minber glüdlicf) luar er gegen bie 53i)5antiner, bie fict) ftet:& aufl neue an ber ©üb»

!üfte be5 Sanbeg auszubreiten fu(^ten, unb t>k ißaSconen, bie bbn Seooigilb luegen

ber Unterftüt^nng .v>ermenegilb§ jur ?luliuanberung über bie ^Qrenäen geju^ungen

lüorben maren unb je^t burc^ SinfäKe 'öai IRdd) beunruhigten, fieiber ftarb Steffareb

fc^on im S^Öre 601, unb gleid; nact) feinem 2obe begannen bie S^roniuirren.

©ein ©obn unb 9Jac^f olger Seooa (601 — 603) luurbe fc^on nad) jlueijä^riger JRe-

gierung uom Tbrone geflürjt, ben nun ber SJJörber SBitteric^ (603— 610) einnabm,

aber auc^ nur lueuige Zül)Xt bel;auptete. ^eun ta er bie Übcrmad;t beS SIeru» ju

I
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befd^ränfen fud^te — er Itc§ beS^alb fein ^onjil abmatten — fo mu^te er ba§felbe

@cl^tcf[al erfahren, ba§ er feinem Sßorgänger bereitet ^atte: hd einem ®a[tma^(e njurbe

er ermorbet. ©unbemar (610—612), bcr i^m folgte, tvax lieber bem ßleru§

ergeben, büfjte aber balb fein fieben ein. SWit feinem 9kd)foIger ©ifibut (612—620),
bem fräftigften aller biefer hjeftgotifc^en Könige, er^ob fic^ bic ^ronc iuieber träftiger

empor, gür bie äußere 9tu^e be§ 9teic§e§ forgte er burc^ gtücftic^e Kriege, bie er

mit ben 9tad^barn füi)rte. (5r befiegte bie S^jantiner, benen er i^re famtlichen

fpanifd^en S3efi^ungen bi§ auf einen fteinen Xeü lüefttic^ öon ben ^ertule^fäulen

entriß unb im {^rieben bon 616 bie förmti(^e Slbtretung abnötigte. (5r überiuanb

W n)itben S[Rauretonier, öon benen er bie feften afritanifd^en ^lä^e Seuta unb Stanger

eroberte. ©nblic§ reinigte er ha§ 9J?itteImeer öon ben ja^Ireirf)en ©eeräubern, bie e§

beunruhigten. Unter ©ifebut begannen aber aud^ (616) jene graufamen ^uben-

ocrf olgungen, bereu ©d^aupta^ 'öa§> d^riftlidEie (Spanien öon ta an ja^r^unbertelaug

/^j.,'-

—

''^^^^

95 unb 96. Ana iem Sdjalj oon ffinarrajor in Spanien.

95 ©otifcfte SotiBlrone, jcftt im !Kuf«e 61unp ju ^ati«. 96 ®otifd)e« SSotiuIrtuj, je^t im tönigl. TOufeum ju OKatitib. S«a* SSocf.

geblieben ift. 2)en ^uben, bie nic^t nur großen 9f{eid^tum aufgefiöuft, fonbern e§ aud^

gu ^o^en (Stetlungen gebrad^t l^atten — einer lüar j. 33. ©ome§ oon ^DJenorca, ba§

i^m jur ^ölfte gehörte — trurbe ie^t befohlen, fid^ jum ß^riftentum ju befef)ren,

unb an 80 000 Suben entfagten i^rem Qilauben; bie SBiberfpenftigen aber »üurben an

Seib unb Seben geftraft, i^re Öiüter eingebogen unb Saufenbe au§ bem Sanbe üer-

trieben. ©ifebut ftarb 620 angebtid^ an (S)ift.

3|m folgte fein ©o^n fReftareb II., ber fd^on feit 618 9J?itregent getuefen njar. Musbiibuno

(5r ftarb inbeffen f(^on nad^ breimonatlic^er SlHein^crrfdfiaft, n)orauf bie GJro^en be§ säjQ^uöniß»

3fteic^e§ ben gelb^errn ©Oint^ila (621— 631) auf ben Sl^ron erI)oben. 3^m gebührt ^"'"*-

ber 9?u!^m, bie ^ßa^conen untertüorfen unb bie SStijantiner ox\% i^ren testen 93efi^ungen

in ©panien üertrieben ju l^aben. ^Itlein er erregte bei ben ftreng an i^rem Söa^Ired^t

feft^altenben ©rofeen be§ 3fteic^§ Unjafriebeniieit burd^ bie Ernennung feinet ©o^ne§

SRicimer jiim SKitregcnten unb S^ad^fotger unb burd^ ben ©c^u^, ben er bem nieberen

SSoIfe angebeiiien Iie&, fo \io!^ e§ i^n „^ater ber SIrmen" nannte, oerbarb e§ fd^Iieltid^

aud^ mit ber ©eiftlic^feit, föeil er fein ^onjit sufammentreten Iie§. 2)a er^ob fid^

gegen i^n mit |)ilfe be§ granfenfönigä Dagobert bon ©eptimanien ®raf ©ifinant^,

unb bei ©aragoffa trat 'ho.^ föniglid)e |)eer, öon ©oint^iIa§ eignem S3ruber ©aila

öerleitet, ju ben ©mpörern über, ©arauf n?urbe ©üint^ila in§ ^lofter gefc^icft, unb
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ein ^onjil fe^te im ^sal^u 633 au^brücflid^ feft, ba^ niemanb fernerhin jum %f}XDnt

jugelafi'en luerben foHe, ber iiic^t normet bie ^«l'timniung ber ©ro^en be§ 5Reicl^§

erlangt l^abe. ^ad) ©ifinant^ä Sobe (636) tüurbe ^inbila (636—640) erluä^It,

ber — njte fein Vorgänger — üöHig üom Klerus* nnb ben ©ro^en abiiängig tvax.

3)at|er ftellte unter i^m ha^ üou^il furjtüeg ben <Ba^ auf, bafe niemanb im 9ieid^e

leben bürfe, ber nic^t fatl^olifd) fei, unb nötigte fortan jeben ^önig, in feiner Krönung!«

rebe bie 5lu5füiirung ber ^uibengcfe^e ^u befc^iuören. Stuf ^inbila folgte fein So^n

2;ulga (640— G-11), beffen SWilbe unb Sanftmut jeboc^ bem Übermute unb ben

©emalttl^ötigfeiten ber ®ro^en aufä neue §u üiel freien ©pielraum lie^, hi^ einer ber

legieren, S?inbaft)int§, fid) ber 9tegierung bemäd^tigte. (Sr lie^ Stutga bie ^aare

nbf(f)neiben unb fügte ii^m baburd) in ben 5tugen ber SBeftgoten unauSlöfcl^Iid^e SBe«

f^impfung ju, bie i^n nötigte, in§ ßlofter ju ge^en.

^inbafüint^ (641—649) 5äf)tte 79 ^afire, alg er nac^ ber ^rone griff, um
nun ber un^eilooHen Übermad^t be§ geiftlid^en unb lueltlic^en Slbelg fraftöoH ju fteuern.

Unbarm^eräig Dernid^tete unb üerjagte er bie tro^igen ©efrfited^ter, bie bisher bei

jeber ©mpörung an ber ©pi^e geftanben fiatten, fd)ü^te energifd^ bie bebrängten

fleinen Seute tjor ber SBitlfür ber ©rofeen, öerfügte gegen btefe ganj bie gleichen

©trafen iüie gegen jene unb unterttiarf in feinem ÖJefe^bud^ bie 9tömer bem ttjeft«

gotifc^en Sanbred^t. Um neue SBaljIftürme ju tjer^inbern , ernannte er feinen ©ol^n

9teftifoint^ jum SJJitrcgenten, ber aiid) 649, nad) bem 5;obe feinet 93ater§, in ber

|)errfd^aft über ha^ gefamte SBeftgotifd^e 9ieid^ beftätigt hjurbe. Unter i^m geno^

ha^ 9?eid^ eine§ 23iä^rigen griebeng, aber er gab lüä^renb be§felben ha^ auf, \va^

fein Sßorgänger für 'i)a§> Königtum errungen ^tte. Stile ßmpörer tourben ftrafIo§

erftärt unb, um ein 9(ntoad^fen be§ ®önig§gute§ ju ber^inbern, auöbrüdlid^ öerfügt,

ba^ beim Xohe be§ ^önigä nur ha^, n)a§ er nad^iuei§It(^ öor feiner STtjronbefteigung

befeffen, feiner gamilie bleiben, ntle§ anbre bem 9iad^fo(ger jnfaden foHte. 3Iuf§ neue

lüurbe fobann ha^ SBaljIrec^t ber ©rofeen feierlich anerfannt. ©oldien ^ugeftäubniffen

gegenüber bebeutete bie letzte Ißeröffentlic^ung he§ lueftgotifc^en ©efel^buc^el nid^t üiel. —
9?a^ 9letfiföintt)§ ^lobc luurbe SBamba eriuö^It.

®ie leiten SSombtt (672— 681), obiüo^I ein tüchtiger ^rieg§mann, jögerte lange, eine @^re

onjunel^men, bie leidet öerljängni^ooK für benjenigen Juerben fonnte, bem fie niiber-

fu^r. 2)a trat — fo Jüirb er^ä^tt — ein ®ote mit gezogenem @d^tt)erte öor ibn

^in unb fprad^: „9^ur ba§ öffentlid^e 3[öo^I berantafet nn§ ^n beiner SBa^I. SBillft

hu fo oerniegen fein, beine eigne 9fu^e unb ha^ ®Iüd eines unabt)ängigen Seben§

bem ®Iüde beineä 5^aterlanbe§ üorjuäiel^en? ®ib fofort beine 33eiftimmung, ober id^

burd^bol^re bid) mit biefem ©d^njerte, benn mer fid^ ioeigert, jiim SBol^te be§ ©taate§

beijutragen, ift fein luai^rljafter ?^-einb." ©o lourbe SSamba berurteiü, ^önig eine§

9ieic^e§ ju n)erben, wo fird^Iic^er ganatiämuS unb tie ^errfd)fuc^t ber ®ro§en mit«

einanber luetteiferten, bie |)erftellitng Don 9?u!^e unb Drbnung unmöglid) ju mad^en.

®te§ jeigte fid^ gleid) 511 Einfang, alö |)ilberid), ®raf bon S'Jimeg, ben ©e^orfom

oerfagte. ®er gegen i[)n gefanbte föniglid^e 5etbt;err ^^^aulu^ trat gu it)m über, liefe

fid^ in ?farbonne felbft jum ^önig aufrufen nnb geloann bo§ gan^e Sanb nörblid^

be§ ®bro, namentlid^ bie S3a§fen, für fid). 5lber Si'amba luarf juerft bicfe nieber,

ergmang, mit bret ^ecrfäuten tiorgel^enb, ben Übergang über bie tjerteibigten ^ijrenäen«

päffe, erftürmte S'Jarbünne unb nad) l^eifeem ^am|jfe axidi 9Zime§, n)o fid^ ^aulu§

im römifc^en S(mp:^tt[}eatcr cnblidj bem ©iegcr ergab. Söamba begnabigte it)n nnb

feine ©pief3gefe[Ien .'jU lebcnSlängtidjer .^aft, bann feierte er im S'riumplje nod) Xotebo

jurüd (637). ©in fränfifd^e^ ^lecr, ha^ ben Gmpörern üerfpätete ^tlfe bringen lüoHte,

lüurbe mit leidster Tl\d}t äurürfgeluorfen. Stber ber äuncl^menbe SSerfatt bcö ©taateS
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tritt bocö grell fierbor in bem ®e[e^, ba§ bie SBe^rpflic^t, ba§ SSorred^t bcr freien,

auf bie Unfreien a«§be^nte, oljne [reilidj jum ^iele ju füfjren. ^m Gegenteil, bie

(äeiftlid^feit, beren Unfreie natürlich baüon mit betroffen lourben, benu^te ta^ abermals

5U einer rnct)(ofen (Sntpörung. ^m (Sinüerftonbniä mit i^r ober tuenigften§ auf

i^re §ilfe redinenb, Iie| ber ©ried^e ?lrbebaft, 2öamba§ SSertrauter, ben er mit

2Bof)Itf)aten überi)äuft f)atte, bem Slönige ®ift reichen, ha^ lifw jn^ar nirf)t lötete, aber

befinnnng§to§ mad)te. ^n biefem beiou^tlofen ^uftanbe beraubte ii)xx ber @(enbe

feine;* 93arteä unb §au|}t^aare§ unb fteibete i^n in ein Su^geiuanb. "HU SBamba

am anbern 2;age ju fid) fom, banfte er großmütig ah unb jog fid^ G81 in ba§

^tofter ^ampfinga in 93urgo§ jurücf, 5(rbebaft aber lie^ burc^ bie 93ifc^öfe feinen

@o^n (Sriüirf) jum S'önige tuäfilen.

®g gelang ©rtoirf) (681— 687) baburd^, ba§ er ber ßieiftlic^feit fd^mei^elte,

ungea^tet ber Erbitterung, fteldEie bie St^at feine§ 5ßoter§ 5Irbebaft l)eroorrief, feine

^errfdjaft ju beljaupten. @r ftedte feine eigne gamilie unter ben ©c^u§ ber ^irrfje

unb öerl)ing, beeinflußt üom ©räbifd^of Julian öon S;otebo, einem getauften S"^cn,

bie l^örtefte SSerfolgung über bie ^uben. 5lKein bie SSoriuürfe feine§ ®eii)iffen§ öer-

mod^tc er nid^t ju befd^loirfjtigen, unb innerlich jerrüttet, bef(f)loß er fein Seben in

einem ^lofter. ©inen Steffen 2Bamba§, (Sgifa (687— 701), ernannte er jn feinem

^J^octifolger. Unter biefem erlangten ©eiftlid^feit unb §lbel ein fol(f)e§ Übergewicht,

ha^ ber ^önig üollftänbig in iljre 2lbl)ängigfeit geriet, ©elbft ber ©rjbifdiof ©i§bcrt

üon 2;olebo l)atte eine SSerfd;iüörung gegen ha^ lieben be§ ^önig§ angejettelt, uielc^er

biefer jebod^ entging; and^ gelang e§ i^m, bnrc^ eine ^ird^enoerfammlnng bie Slb-

fe^ung unb Sßerbannung be§ 93tfd^of§ ju eriüirfen. ^m übrigen erluieS er fid^ bem

S?teru§ gegenüber nidE)t minber nntenuürfig unb alfo nic^t minbcr fanatifdj aU fein

SSorgänger. 2)a§ Slon,^il t)on Slolebo befd^loß auf be§ Königs Eintrag, alle erloacfifenen

^ubeu äu !nerf)tcn, ifire Minber im Sllter üon über fed^§ J^aljreu öon hm ©Item ju

trennen unb fie c£)riftlid) erjieljen ;^u taffen. 3»^ SSer.^lueiflung getrieben, foHen ba-

mall bie fpanifcl)en ^uben mit iljren ®lauben§genoffen in 3lfrita unb beren arabifdjen

Ferren in 25erbinbung getreten fein; jebenfallg )üar ber lueftgotifc^e ^faffenftaat öer*

fault hi^ in bie SSurjel, al§ i^n ber ©toß ber Slraber traf.

@o lyenig ftiie bie Dftgoten in Italien liatten bie SSeftgoten in Öiatlien unb mmiw^

Spanien aU reine Eroberer auftreten fönnen. ®enn il}r gaUifd^er 93efi{^ iuurbe il)nen "iVs^stec^t!'

oertrag§mäßtg jugeluiefen, unb and) für htn f|3anifdjen bebnrften fie ber Sluerfennung

be§ 9tümifdE)en 9tei^e§, folange ein folc^e§ im SSeften beftanb. DbiuoEil alfo nun üon

ben 9tömern burd^ ©prad^e, ©itte, S^ra^t, 5Red)t unb ©lanben gefd)ieben, liaben be§=

:^alb bie SBeftgoten i^ren römifd^en Untertl^anen ii)v 9ted^t, i^re Sl^erfaffung unb i^ren

©runbbefi^, fotoeit biefer il)nen nid)t bertragSmäßig äufiel, belaffcn. @benbe§l;alb aber

!onnten fie il)re S^ationalität nod^ njeniger be!^au|)ten, üjie bie Sangobarben, üielmeljr

gewann ha^ römifd^e SBefen auf fie rafd; ben größten Einfluß, unb ;,iüar in allen

Seben§be;>ie^ungen. 2Ba§ junödift ha^ IRed^t betrifft, fo ließ 3llarid) IL ha^ ber

9iömer aufäeidinen (Breviarinm Alaricianum), 9te!!areb ta§ ber SBeftgoten (licx Visi-

gothorum). 5ll§ bann ^tubafüintt) unb Üteffiföint^ bie§ legiere aud^ auf bie Stömer

au§bel)nten, lourbe bamit hk Sted^tiSeinl^eit nur fd^einbar in germanifd^em (Sinne be-

grünbet, faftifd^ in römifd^em, benn fc^on 9ieffareb§ Söeftgotengefe^ ging faft burd^iueg

öon römifd)en 3fiec|t§begriffen au§, e§ mar alfo ha^ n}eftgotifd^e ®etüo^nl)eit§rec^t

bereits borlier ioefentlic^ romanifiert. Tlit biefer |)erftellung ber SRed)t§einl)eit fiel

aud^ ba§ alte S3erbot ber 9J?ifd^e!^en jföifd^en ®oten unb ^Römern, unb bamit eineä

ber ftärfften ^inberniffe ber SSerfc^mel^ung beiber. ©anj berfelbe SSorgang ift in ber

.9led^t§pflege fic^tbar. $Rirgenb§ erfdieint nämlid^ ta€ germanifd^e Schöffengericht,

24*
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üielme^r t[t ta^ römijc^e (5tnäelric^ter[t)i"tem aiid^ bei ben ®oten ööHig burd^gebrungen,

nur ba^ in erfter ^nftonj üerfc^iebene 9iirf)tcr hk Slngel^örigen ber beiben Stationen

richteten, bie ®oten närnlid^ il^re Tliüiäxhe\ei)lz-i)abex, i)it 9iömer ber [täbtifd^e S)efenfor

unb ber S"i>fj; in jJueiter ^nftanj [tanben heiht unter bem S)uj, in l^öc^fter S"ftanj

unter bem ^önig unb bein ©taat'ötonjil.

5)etn römijc^en Ginflu^ lüic^ aud) im SEeftgotenreici^e fe^r fc^neU bie altgerma^

ni[^e 5iiolf»Deri'ammIung. SBeber mit ber Jlönigymot)! noc^ mit ber ©efe^gebung

l^atte bie 9Jfa[fe ber ^xeien etma§ ju tl^un, öielme^r leitete aUein ber König an ©teile

beö Kaifer§ mit feinen ^ofbeamten (Palatinij ben ©taat. @r bot ha^ ^eer auf, übte

^olijei unb ®eric^t§barfeit in ^öd^fter Snftanj, beftimmte bie ©teuern, ernannte hit

93eamten, unb er[t fpöter luurbe er in ber ®efe^gebung burc^ bie Konäilien befc^ränft.

©0 blieb and^ ha^ römif(^e StmterfQftem jum guten 2;eile beftel^en, bod^ mürbe e§

burc^ bie Übertrogung ber gotifc^en ^eerDerfaffung auf bie bürgerliche S^erlüaltung

befd^räntt. 5)emnarf) beftanb in ben Isolieren S3e^örbeu biefelbe ^öerbinbung beiber

©emalten tuie bei ben Sangobarben. 2ln ber ©pi|e ber ^roüin5 nämlic^ ftanb aU
4")eerfü]^rer, 5ßermaltung§beamter unb Stic^ter ber 2)uf, unter i^m mit gleid;er S3e=

fugnig in ben einjelnen ©tabtgebieten hit ßomite». Stl§ Sofalbeamte maltelen über

bie ©oten bie militärifd^en 93efet)Isi^aber ber 3PJ^"tfc^aften, ^unbertfc^often, Sünf«

^unbertfc^aften, 3:aufenbfc^often (thiulads, millenariiis), über ben Stömern tiornel^mlic^

aU 'Siidjtn ber ftäbtifc^e Sefenfor unb ber 9ieftor, feit 506 ^ubej (9tic^ter). 3lu§

bem gortbefte^en be§ 5)efcnforenamte§ , ta^ in jäfirltd^er SBai)I uom Sßifd)of unb ben

^Bürgern bcfe^t föurbc, ergibt fid^ bie gortbauer eine§ ©(^otten§ minbeften§ ber

römifc^en ©tabttterfaffung. 5lu^ hk Körperfc^nften ber Kurialen behielt ber meft-

gotifd^e ©toat hd, lueil er i^rer für bie (Sr^ebung ber ©runbfteuer unb bie Seiftungen

nid^t entbeljren luollte. ®anj römifc^ blieb auc^ bie SSerluattung ber Domänen burc^

ben Comes patrimonii mit feinen Slctorel; ja il^nen mürbe luot)I auc^ bie ^anb^abung

ber ©i(^erf)eit§poIi5ei unb ©trafgeiualt über alle ^iifafffn ^er S)omänen, juiüeilen

fogar bie ©teHüertretung be§ (Strafen aufgetragen.

9J?it bem gortbeftanbe etne§ guten XeiU ber römifd^en S3ermaItung§orbnung er-

t)ielt fic^ aud), junödift freiließ nur für bie 9iömer, bag faiferlic^e ©teuermefen mit

all feinen üblen folgen öon SSeamtenmifCEür, über bie namentlid^ in ben fpäteren

Reiten be§ Sieid^eS fortü)ät)renb bitter geüagt n^urbe. S)ie ®runblage be§ ©teuer-

fQftemS bilbete nad^ mie üor bie (S^runbfteuer, öon ber aud^ ba§ Kird^engut teinegmegä

befreit blieb; baneben gingen bie befd^merlid^en ©taatäfronen (angaviac) unb eine

5lrt §tcctfe (auraria, ^anbelöabgabe); 'ök ^^uben maren au^erbcm ju einer befonbcren

©teuer öerpflic^tet. 33i§ gegen @nbc be§ G. Sa^r!^uni>frt§ unterlagen bie ®otcn

ben beiben erften Saften nid^t; fpöter mürben aud^ fie i^nen untertuorfen. Umgefe^rt

galt bog föniglid^e ^eere§aufgebot urfprünglid^ nur ben freien ©oten, nidjt ben

SHömern: aber fd^on SBaHia bot aud^ biefe auf, bann luieber 5ltarid^ II. gegen

(S^lobluig, beibe tuoi^l aber nur au§nal^m§meife, bcnn $Retfareb§ ®efe^ feunt nur

gotifc^e Söe^rfä^ige. ^m 7. ^^^r^unbert bagegen traf bie Einberufung (§)oten

»üie 3?ömer.

gaft me^r nod^ al» bie ©taatSüermaltung unterlag bie ftönbifd^e ©lieberung ber

Sie ®oten traten in biefelben franf^aften ^«[tönbe ein luie faft

alle ®ermaueuüölfer, nur ha^ bie fürje ®auer be^ Sßanbalifc^en unb Dftgotifd^en

JReic^eä Ijkx fie nic^t re^t jur S33irfung fommen lie^ unb bie Sangobarben überhaupt

rabifaler aufräumten, tueil fie mußten. 3ii"äc^ft mirfte bie 5lnfiebclung ber Öioten

öorteilljaft, beun bie Saubteilung traf natürlid) in erfter Sinie bie ©rofjgrunbbefi^er,

fc^ränfte alfo i^r Übergemic^t einigermafjen ein , unb bie bielen 3:aufenbe freier

Ü&criDutfiern

grunbbefifees 9tomanifierung
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gottfd^en S3auern, bte fid) auf xi)xe\n S3oben nteberlte^en, btibeten junäc^ft einen neuen,

bt§ baf)in gänstid^ fe^Ienben, bäuerlicfien 3)?ittel[tanb. 5J[ber ba§ mar üorüberge^enb.

SlUmöl^ttd^ bauten fic^ and) in ben ^änben gotifc^er 93efi§er üorne^mlid^ burd^

föniglirfie Sanbfc^enfungen gro^e ®üter jufammen, neben bem römifd^en ^srooinjtatabel

entftanb atfo ein gottjdjer. S&ie ©emeinfreien traten enttueber in feine 9f{eit)en ober

fie fonfen aümä^Iid^ unb jiDar ber SD'Zef)rjat)I nac^ in eine abi^ängige ©tcHung, iDoi^I

gar ju Colonen l^erab, öertoren entiueber ganj il^r ®ut ober übertrugen eg einem

großen ®runbt)errn, um nun unter beffen ©c^u^e e§ lüeiter ju bemirtfdjaften. 3!Birt«

fc^aftlid^e ^lot, alt eingeJuurjelter SJiiPrauc^ ber 5lmt§geiüatt ber großen |)erren, ba§

©treben, burd^ SSerjid^t auf bte boHe i^xeit)nt fid^ ber brürfenben 2Be{)rpflid^t ju ent=

§iet)en, tüirften siif«nimen. ^Red^tlid) blieben biefe g^reien natürlid^ immer nod^ bon ben

Unfreien gefd^ieben, ti^atfäd^Iid) luurbe bie ©c^ranfe jiuifdjcn beiben immer niebriger.

SDie Unfreien (servi, raancipia) Ratten oft einen f(einen 33efi^ unb burften fid^ ber-

heiraten, freilid^ nid)t p redjter d^t, unb ber ^err fonnte il^nen jenen jeberäcit nel^men,

fie berfaufen, jüc^tigen, \a fogar töten. ®ofür trug er bie 83erantibortIic^fcit für bie

SSergefien feiner Unfreien. SJiilbernb luirfte lueniger ber ©taat, aU hit ^ird^e, benn

fie begünftigte bie greilaffung aU ein gottgefö(Iige§ SBerf, unb greigelaffene be§

Ä'önigg ftiegen julueiten fogar ju ^ofomtern em|3or. 3lber im ganzen Juurbe ba§

2Beftgotifd)e Dteic^ burd^ eine ftolje Strtftofratie geiftlid^er unb meltlidjer ®ro§grunb=

befi^er geteuft, bie natürlid^ nud) bie ©efe^gebung in i^rem felbftfüd)tigeu ©täubet«

jutereffe beftimmte unb bod^ oft mit größter Söillfür auc^ über bieä felbftgemad)te 9fied)t

fidf) l^iniüegfe^te; hk gro^e SJJaffe be§ 8SoI!e§ tuar i^örig unb unfrei, ©o f)at fid^

^ier fd^on im 6. Sa^r^i'n^ert bie eigentümlich mittelalterliche t?form ber ©efeUfd^aft

t)erau§gebi(bet, unb jioar biet n^eniger auf germanifd^er, at§ auf römifd^er ©runbtage.

Stuf ha^ Übergetbic^t be§ römifdjen SSefeng ift audfi bte Ijerrfd^enbe ©tellung üfeerßenjt^t

gurüdjufül^ren, hk feit bem ßnbe be§ 6. Söt)rt)unbert§ hk ^ird^e im SBeftgoten-

reid^e gemann. SBie toeit bie Drganifation ber arianifdfien ^ixd)t fid^ in ©pnnien

entmidett l^at, ift toenig befannt, lueit bie Stften itjrer ©t)noben fpäter berni^tet Sorben

finb. 3ebenfatt§ loar fie bom ©taate ganj abl^öngig, benn i^re 93ifd^öfe ernannte ber

^önig. 93ebeutenber bon altem Anfang an ibar aber bie fatt)oIifd^e. 3t)re ©rj»

bi§tümer fieten mit ben römifd^en ^robinjen gufammen unb ftanben einanber ju-

näd^ft an SBürbe gteid^, big feit etma 650 ber Srjbifd^of bon S;otebo tl^atfäd^tid^ ben

35orrang getrann. ^^re 93et)onbtung burd^ bie Könige ^ing im »oefenttic^eu bon

|)otitifd^en ©rünben ab, toar batier batb mttber, batb ftrenger, bod^ ift eine eigent-

lid^e SSerfotgung niemat§ eingetreten. 3lt§ im ^al^re 589 hk Süßeftgoten jum ßat^o=

lijiSmuS übergingen, übernal^m ber ß'öntg red)tti(^ bie Stuffic^t unb Seitung ber

nunmehrigen ©taatSfir^e. (5r ernannte auf 58orfd^tag ber ©etftlid^feit unb ber ®e=

metnbc ben S3ifd^of, berief ha^^ ^onjit unb beftätigte feine 2He]^r^eit§befc^tüffe aud^ tu

rein geifttid^en fingen, ^^atfäd^tid^ aber be^errfd^te nid^t ber ^önig bie Kirche,

fonbern bie ßirc^e ben ^önig unb ben ganjen ©taat. S)al S^ationatfonjit bjurbe

gerabeju jum 9teid^§tage, nur ba^ t)öd^ften§ ber bierte ober fünfte 5;eil feiner Tlit'

gtieber au§ n)etttid^en ©ro^en beftaub, bte ber ^önig ernannte. (£§ t)atte bie gefe^=

gebenbe ©ematt nic^t nur in fird^tidien, fonbern auc^ in rein loetttid^en 2)ingen, ber=

I)ing be§t)atb geifttic^e ©trafen für n^etttid^e 35erbred^en unb umgefe^rt, föenn e§ in

l^öd^fter Snftang namenttid^ in potttifd^en ^rojeffen riditete, e§ wä^k ben Stönig unb

führte nid^t fetten feinen ©turj tierbei. gerner befa^en, offenbar mit Übertragung

römifc^er ®runbfä|e (f. oben ©. 101), bie S3ifc^öfe ba§ 3fiec^t (feit 589), bie ©taatä.

beamten in i:§rer gefamten ©efd^öftSfü^rung ju überioad^en; ja ber SSifd^of fonnte

üon ben Parteien um einen 3ftid^terfpruc^ nad^ bem Urteil be§ georbnetcn 9?ic^ter§
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angegangen loerben, über beibe entfc^ieb bann ber König „nad^ bem JRate ber 93ifc|öfe".

3n jebem Sinne bilbete bie ©eiftlic^feit einen beüorängten ©tanb, bie Söti'd^öfe gerabeju

ben eri'ten be» 9tei(^e§. «Sie ttjaren in jebem gaUe tion ber lueltlic^en ®eric^t»barfeit

befreit, bie übrigen ®ei[tli(ien uientgften» bei ^rojeffen untereinanber; rein meltlirfie

SSergetjen fonnten fie mit Kirrf)en)"trafen jü^nen, bei fc^meren SSerbred^en mürben fie

milber beftraft aU bie Säten, \o bei bemaffneter ©mpörung, bie biefen ben Kopf

foftete, nnr mit lebenslänglicher KIo[terf)aft. Gbenfo maren fie üon ber SBcijrpflitfit

nnb ben ftäbtifc^en Saften entbunben. Kurj, ha$ tueftgotifcf)e Königtum erfaufte ben

93eiftanb ber Kirche gegen tia^ Übergeiuic^t be» meltlid^en Slbelä um ben ^rei§ ber

Untermerfung ber Krone unb be» gan,^en ©taate» unter bie geiftti^e 58ormunbfc^aft.

2)ie 2:t)eoh'atie, bie fpäter Tregor VlI. erftrebte, mar fomit fd^on -iOO ^aijxt oor

tt}m im meftgotifdjen (Spanien ooltenbet. ^ie golgen für ha^ gefamte SSoIfgleben

maren biefelben mie anbcrmärt'5. Ter ©eiftHc^feit fetbft mürbe il^re ^errfc^üft feine§=

meg» jum Segen, fonbern jum i^ind)e. ^n meltlic^e |)änbe( oerftricft, »ergaben bie

S3ifd^öfe oft genug i^reö geiftlic^en 33erufey, fdjeuten felbft üor argen 83ergelungen

ni(^t jurüd unb gemö^nten fid^, ben 5ßortei( it)rer .^errfdjaft mit ben i^ntereffen ber

Kirche unb 9teIigion üermedifelnb, mit fatbunglooller |)eud^etei au^ tie ruc^Iofefte

(Smpörung ju bebeden. 5)a§ ^oit aber fa^ nic^t nur in äujjerlic^er gi^ömmigfeit

unb namentlich im Klüfterleben etmaS S^erbienftlic^eg, fonbern e» neigte rafd) ju

:^arter Unbutbfamfeit gegen 2lnber»gläubige ^in, fo 'i)a'^ Spanien fc^on bamal§ tia^

ffaffifc^e Sanb ber ^ubenüerfolgungen mürbe, ^n ber merfmürbigften SBeife alfo

traten fc^on in meftgotifc^er ^eit S^arafterjüge ^erüor, metcfie bie Spanier be§

fpäteren SLRittelalter» unb ber Dieu^eit anljeic^nen. @» ift f(^mer jn fagen, ob fie

mel)r im gotifc^en ober im römifd^ = fpanifc^en S^olf^^tume murjetn; jebenfatlg t)at bie

ganje fpätere ©efc^ic^te Spanien^ fie ncc^ fd^ärfer entiuideln muffen.

35om= ®a§ raf(^ gemonnene Übergemic^t beä römifci^en ©lementa i^at für bie Kultur

be§ Sanbe§ e^er günftige aU nacf)teilige (folgen gef)abt. Xenu bie größere ^-öilbung

!am boc^ auc^ ber SSoIf»mirtfd)aft ju gute, unb ba nacf) Übermiubung ber jerrüttenbcn

Kämpfe ber erften S^fir^efinte nur gelegentücf) innere Unriiben ben ^rieben getrübt,

äußere ^einbe feüen heix 53obeu ber ^albinfel betreten f)aben, fo fetirte hk Sjolfämirt-

fdjaft, geforbert burd^ bie fräftigen 5lrme ber meftgotifc^en (Siumanberer, rafd) in

georbnete 53at)nen jurürf. SBenig bebeutenb fd^eint a[Ierbing§ ber uralte ^ßergbau

geioefen ju fein, aber für bie gorftfuttur mürbe Sorge getragen, unb mte früber

blü{)te in ben bamatg biegten ©•ic^cnmälbern ber ^atbinfcl hk Sc^meine^ud^t, bie

hm größten Xdl ber gteifdjnal^rung lieferte. (Sbenfo mürbe ha^ Sanb forgfältig an-

gebaut, bie aüen 3t^affer(citungen erbalten ober mieberbergefteHt, bie SSaffernu^ung

polizeilich genau geregelt. Ta§ ciut)eimifd)e ÖJemerbe motlte a(Terbing§ menig bebeuten,

unb ber '?ln§fu^rl)anbel befc^ränfte fic^ bell)alb mefentlic^ auf 9ioI)probufte, mie 9}ietaIIe,

©al5, betreibe, SBein, Sübfrüd)te, Sßac^y, ^onig. 3lnbcrfeit'o gelangten au» ben alten

Kultur« unb ^nbuftrietänbern be§ Süben§ unb Often§ Seibe, ^^urpuvgemänber, Sd^murf,

foftbare Geräte unb anbre Suj:u»iüaren jumeift auf gricc^ifd;cn Sdjiffen in fpanifd)e

|)äfen; überhaupt fd^eint ber ^'^anbel mefentlid) in ben Rauben grember gemefen ju fein.

Selbft bie beftigften Kämpfe !onnten biefen altgemobnten SSerfe^r nid^t üöllig unterbred)en.

So erfd)ienen j. 93. in ben Kriegen (Suric^» gricc^ifd)e, jübifc^e unb ft)rif(^e Kaufleute

in Septimanien unb äJJarfeiHe, um fo mebr natürlid^ in frieblicf)en Reiten. 5Im ^Tofe

be§ Könige Sljenbe» üerfel)rteu fartl;agifd)c |)änbler, um 650 famen ©ried^en nacfi

9JJeriba. 5luc^ bie ^Jiegierung mibmete biefen Xtngcn i^re fd)ü^enbe Slufmertfamfeit.

Sie forgte in ben ^äfen für 5tnfletlung einer 5lrt ^anbel§!onfuln, fc^ritt gegen

\>a^ Stranbrcdjt ein, traf 93crfügung für ben Sd^u^ unb bie 93ec|uemlid;feit ber

wirtfc^oft.
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3tetfenben, befiiett ta^ römtf(i)e ^oftmefen bei — äunärfift aUerbtngS mir für Staat§-

^loede — J)telt ©trafen unb 93rücfen im ftanbe, lüie aud^ nod^ ^önig Snuic^ bie

berühmte ©uabiaimbrüde bei 9J2eriba iuieberl^erftellen lie^. ^ebenfallg tft ber S3Jof)I=

ftanb Spaniens unter ben Sßeftgoten nid^t öiel geringer geU)efen at§ in ber fpäleren

römifd^en Qnt.

©elb[t in ber Sitteratur Irirtt ha^ antife Seben nod^ nad^. ©rfiielten [ic^ bod^ auteraiur.

and) bie rfietorifd^en ©d^ulen, 5. 33. bie oon SD^arfeifle. 2)ie SSertreter biefer S3i(bung

luaren natürlich überluiegenb hit ®ei[tlid;en, ai\o bie 9iömer, nnb geiftlic^e Stn»

fc^auungen be[timnitcn be§i^atb and) bie Sitteratur. ©0 trägt namentlich auc^ bie

©ic^tung burrfjauä firdjiidjen ß^araüer. ßlaubiug 9Jiariu§ SSictor 5. 33. (geft. um 454)

befang bie Söeltfdjöpfung in ^ejametern, ^aulinu§ tjon ^erigueuj bradite bie 2cben§-

befd^reibung be§ Ijcitigen 9Jfartinu§ Don ©ulpiciu§ ©eüeruS in SSerje, ^aulinu§ t)on

^efla fd^ilberte um 465 fein Seben in einem „®anfgebid)t" (an ®ott) u. a. m.

?(nberfeitl erl^ielt fid^ bie atte ^unft ber Sobrebe. ©0 feierte 2(poIIinari§ ©iboniu§,

in feiner ganjen SIrt fc^on ber redete gransofe, bemegtid^, tüifeig, geiftüoH, batb

römifc^e Staifer, batb, tro^ Iebl)after 5(bneigung gegen hie „S3arbaren", ben ^önig

@uri(^, ber bie Sluüergne unteriuarf unb t^n felbft gefangen nad^ S3orbeauf fanbte,

unb ber ©rjbifc^of Sulianu^ öon 5;oIebo Vi^ie§ 2ßamba§ gelbjug gegen ben 9?ebelten

^autu§ in fc^iinmgtiafter unb gelöufiger ®arftellung (f. oben ©. 186). Slud^ in

ber (SJefd)id^tfd)reibung ^errfc^t mel^r ober »ueniger ber geiftlid^e ©tanb|3un!t, ja bie

bamat§ in ©panien auggefprodtienen 5Infdiauungen finb ma^gebenb für ba§ ganje

SJütteloÜer getoorben. ©0 gtieberte Orofiu§ au§ Sufitanien (Slnfang be§ 5. SoI^t-

f)unbert§) , ein ©c^üIer be§ ^eiligen 5luguftinu§, feine SBeltgefd^ic^te juerft nac^ ben

bier fogenannten SBeltreid^en , bem babt)Ionifd)en, mafebonifd^en, !art^agifd^en nnb

römifd^en, unb fudjte im Slnfdtitu^ an 5tugufiin§ S3ud^ „SSom ®ottc§ftaat" („De civi-

tate dei",
f. oben ©. 106) ben ©a^ ju erlüeifen, ba^ aud^ in ^eibnifc^er ^^tt Un=

gtüd unb Ungemad^ bie 9J?enf(^(}eit betroffen ^aht, inbem er fid^ babei t)orne^mIid^

an Sit)iu§ unb bie ß^ronif be§ @ufebiu§ nad) .'pieront)mu§ anfd)Io^. ^n öl^nlidier

SBeife fu^te ©atoianuS, ^riefter in 9!)?arfeiIIe (geft. um 500), in feinem SBerfe „Über

bie SSeltregierung ©otteg" bie SSel^auptung ber Reiben ju toiberlegen, ha^ (ätenb ber

3eit fei auf ben 3oi^n '^^^ berlaffenen ©ötter jurüdjufüiiren. ©aneben ge^en furje

?lnnalen, überioiegenb proüinjialen ©Ijarafter§, fo bie be§ ^rofper t)on 3tquitanien

(um 463) öon ber (Srfdjaffung ber SSelt bil 454, unb feineä gortfe^erS, be§ Sbaciuä

(bi§ 467), treiter be§ 93ictor, SBifc^ofä öon 3:unnuna (444—566) unb be§ So|anne§

t)on 93idaro, S3ifc^of§ öon ©erona (big 590).

5)en erften 9?ang aber unter allen ©(^riftftellern bc§ n)eftgotifdEien ©panien

nimmt ^fibor bon ©eoiüa ein, ber aU S3ifd^of biefer ©tabt im ^a\)xe 636 ftarb.

SSon auggebreiteter S3itbung, fa^te er mit ^ilfe aller il^m äugönglic^en ^ilflmittel bie

©umme aller ^enntniffe in einer großen @ncb!Iopöbie jufammen, hk über alle SBiffen*

fdiaften fic^ erftredt (,,Originum sive Etymologiarum libri XX"). ^n biefe t)erf[o(^t

er aud^ eine fursgefo^te SBettd^ronif, eingeteilt in fed^§ 3SeItaIter nac^ ben fec^g

©d^öpfunggtagen unb fortgefütjrt big auf bie ^eit beg ^önigg ©ifibut. 5)aüon oer=

fd^ieben ift eine „®efd)id^te ber ®oten, 33anbalen unb ©neben", auggefü^rter unb üon

einem barmen ©efül^Ie für Sanb unb SSoIf burd^loe^t. 2tu§erbem fdörieb er nod^

eine ürc^tid^e Sitteraturgefc^id^te (,.De scriptoribus ecclesiasticis"), brei S3üdöer ©en-

tenjen unb auf SSunfc^ ^önig ©ifibutg ein SSer! über 9?aturgefd^ic^te (,,De natura

rerum"). ®urd^ biefe ©d^riften, befonberg aber burd^ bie „Drigineg", ift ^[ibor ein

Seigrer beg ganjen fpäteren äJiittelalterg gen^orben, bag bie oollftänbigen SBerfe beg

5Utertumg nid^t me^r befa& ober nid^t me§r t>erftanb.
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5>a5 ^ränßifc^e l^cic^ un6 bie öcuffc^cn Stämme
unter ben "^iTcroirinflcnt.

S)ie ©rünbung be§ 9{et^§.

njcftb^utfAen
Söä^rctib bie 93ötfer be§ beutfd^en D[ten», hie SSanbaten, ®oten, ©ueben, Sango-

©täntme. barben, S3urgiinber, fern im ©üben iinb 2öeften @uropa§, ja felbft iit 5lfrifa neue

^eiinftätten furf)ten, freiließ nur, um bort unterjugelicn ober i^r Jßolf^tum aufjugeben,

Italien bie n)e[tbeutfcl^en ©tämme il^re ©i^e behauptet unb nur burd^ bie näd^[t=

gelegenen römifc^en ©ebiete ireftlic^ be§ 9t:^ein§ unb füblic^ ber ®onau eriueitert.

Söeftltd^ bil 5um 2öa§gau, ö[tlid) biä jum Se^, nörblid^ bi§ an ben mittleren DIedar,

füblic^ ii^ an ben ©t. ®ottl^arb fa^en bie ^Ilamannen, fuebifd^er ?lb!unft, föeäl^alb

fie fpäter ©d^tuaben ^iefjen, jum 2^eil nio{)I bie alten ©cmnonen. SSon ber alten

römifc^en S3eoöIferung il^reä Sanbel bebauptete fid^ ein gefc^Ioffener 9te[t nur um bie

otte S3ifrf)ofg[tabt ©^ur (S^urrätien). Q^^nen norböftlic^ fcfiloffen fid^ bie Xl^üringer

an, bie alten ^ermunburen, aber in biel lueiter auggebel^nten ©i^en aU biefe, nämlidj

ärtjifd^en ber mittleren ®onau (bei 9?egen§burg), ber ©aale, ber S53erra unb ber mittleren

(SIbe. 2)eren ^Rai^barn im SBeften maren bie ©ad^fen, fo genannt narf) bem breiten,

furjen ©diniert, bem „<Bad)^", hie alten ingöäonifd^en Sßölferfc^often, beren ®ebiet

ba§ Sanb bon ber unteren (SIbe big über bie ®m§, oom ^ufammenflufs ber SBerra

unb ^iitba btl an bie ^Jorbfee unb Stber umfaßte. ^J)nen nal^e tiermanbt, aber nid)t

mit ii)nen bereinigt, bel^aupteten bie ^riefen i^re uralten ©i|e an ber 9Jorbfeefüfte,

Don ber unteren SSefer bi§ jur ©^elbemünbung. Säng§ beg mittleren 5R;^ein§ breiteten

fid^ unter bem neuen 9?amen ber granten bie atten Sftöoonen au§. Sr[t f|3äter

bilbete fid^ im ©üboften ein neuer beutfd^er ©tamm, bie 93al)ern (93aiuöaren, S3o-

jarier). 9?ur fpätere Unfenntni^ ober (SJefc^ic^tsfälfd^ung f)at [te mit ben teüifd^en

58üiern in ^erbinbung gebrad^t unb fie ju einem feltifdi-germanifc^en HKifd^öotf umd^en

n)oIIen. ®# !onn je^t aU fieser gelten, ba^ fie im toefentlid^en bie 9?ad^!ommen ber

alten fuebifd^en 9J?arfomannen finb, hk lange in S3öljmen, alfo im Sanbe ber Sojer

(Bojohaemum, Sojer^^eimat) fa^en (f. ©. 10), beren 9?ame bann aber erlofd^en fdfieint,

offenbar, fteil er burc^ bie 53enennung nac^ i^ren langiäi^rigen ©i^en öerbrängt mürbe,

benn „93aiuoaren" bebeutet „93enjo^ner be§ S3oierIanbe§" (S5ö^men). SSon bort au§

mögen fie um 500 auf römi)rf)e'o Gebiet übergetreten fein, ta^ fie nad^ ben ©türmen

be§ 5. Sobr^unbertä faft menfc^enteer gefunben boben merben (f. ©. 87 f., 150), ii^

auf bereinjelte 9tefte romanifc^er SSeoöIterung (SBaldien) um ha^» öermüftete ^uöaoum

(©aljburg), an ben S3ergfeen be§ i^eutigen Oberöfterreirf), an ber baijrifd^en Sraun, im

„SSaldiengau" bei ^artenftrc^en unb in ben ©eitent^ölern be§ je^igen 2;irot (©tubai).

®iefe Säuern unb ^irten in 3in§bauern il^rer ^erjöge öermanbelnb, befe^ten unb

befiebelten bie einiuanbernben 93at)ern ba§ Sanb meftlid^ bi§ an ben Sed^
,

fübiuörtS

Iäng§ ber 93rennerftrafee bt§ über SSojen btnau§, norbmärt§ bi§ jum gid^telgebirge;

i^re |)anptftabt aber mürbe 9tegcn§burg, bie attc 9tömerfcftung Saftra regina, etma in

ber 9Kitte be§ ganjen ßanbe§.

ein= ©0 ^atte fid) ber meite Dften be§ alien Germanien öon feinen beutfd^cn 93emo^nern

bcr"©!"""!^ geleert, unb geräufd)Io§ brangen in bie öeröbeten ©i^e ffatuifd^e ©tämme ein. SOBann

sJuÄib- im^ ^te i>if^ gefc^e{)en ift, baoon melbet feine Ijiftorifc^e Überlieferung, !eine ©tamme^-

fage etmaS, ein fieserer 93emci$, bafs fid^ bie (Sinmanberer im mefeutlidjen ol^ne

^ampf anfiebetn fonntcn. Um 450 mögen fie bie Ober überf(^ritten ^aben, um 580

Ratten fie bie ©Ibe erreid^t. ^a^ Sanb bi§ an unb über bie ©aale eröffnete i^nen

erft ber ^ufammenbruc^ be§ tt)üringifc|en 9?eid^e§ (531). S3on ben fpäter |ier genannten
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©tämmen lüaren bte 3lbotrtten (SSobrijcr) im tieutigen SJiecflenburg, bte SSiljen in

SSorpommern iinb 93ranbenburg bte näcfij'ten SBeriuanbten \i)xn öftlicfien 9{acf)barn, ber

^olen ober Sjäcfien; bte ©orben bagegen, bie bi§ an§ (Srjgebtrge fafeen, [tauben

ben X\(i)ed)tn näfjer. SDie[e mögen in ber gtüeiten ^ätfte beä 5. Sn^H'^)ii"bertä ta^

Don ben SJJarfomannen geräumte 33öljmen befiebelt t)aben. — ®a^ biefe ©lamen in

ben früher germanifrfjcn ©tridjen noc6 $Re[te beutfrfjer Seüötfernng angetroffen l)aben,

ift nnjtüetfeltiaft. Senn fie tjaben eine Stnja^t geograp^ifrfier ^iamen, befonberg foId)er

Don glüffen, »uie ber 2Beid)feI (Vistula, flaiu. Wizla), ber Ober (Viadrus, ftaiu. Odi'a)

unb ber @(be (Albis, flalu. Labe) üon ber germanifd^en ^öeöötferung biefer (L^egcnbeu

übernommen, fogar ba§ ganje Sanb um ben lueitl^in fidjtbaren ^obtenberg unb biefcn

felbft nad^ bem tjanbalifd^en ©ilingen Slenzi (fpr. ©tengfi, b. i. ©c^lefien) genannt, muffen

alfo nod) fc^loac^e 9tefte üon biefen ongetroffen ^aben. Übrigen^ galt ttn ©ermanen

ber geräumte Often nodi bi§ tief ins; G. 5?fl^r[)unbert aU germanifd) (9}?aurnngalanb),

unb erft mit bem Stb^nge ber Sangobarben unb ber 9?orbf neben (f. ©. 10!)) a(g tjerloren.

©tma^ fpäter at§ bie eben genannten ©tämme in it)re @t^e brangen bie ©laiucn ®i« ein>»on=

in bie ßJebtete on ber mittleren Sonau unb in bie Cftatpenlanbe öor, unb giuar ©latocn m

iuefentlic^ gefd^oben t)on ben ^Itjaren (f. oben ©. 169). 9?ac^ ben ben Jfdjec^en nal)c unb ?upcn'

bertuanbten 9)fä^rern (SO^oraoen) i^ei^t nod) je^t bie Sanbfc^aft an ber SJJard) nub
'""^""•

i^ren ^i'flüffen. ©iiblid^ ber jDonan, fi(^er im 3tlpengebiete, loaren e§ bie fübf(alüifd)en

©lo tue neu, bie fid^ I)ier auf meift öertaffenem ober nur üon 9?eften ber alten römifc^=

feltifc^en 93etüo£)ner noc^ beljanptetem 33oben nieberlie^en unb §iuar in feljr fd^ioacften

Seftänben im i)eutigen ^füeberöfterret^ bi§ jur @nnl, in ftärteren in ©teiermart,

Kärnten unb ^rain, atfo im alten !ötnnen»9?oricnut, 'ba^ nad^ bem ©turje be§ Dft-

gotifd^en 9ieid^e§ abiüec^felnb unter frönfifdier unb bl)5antinifd)er ^errfc^aft ftanb.

^urj nad^ 600 luareu bie ©loiuenen I)ier üöQig ju |)aufe. ©o luenig über il)r ©r«

fc^einen auf biefem S3oben überliefert ift, fo Diel ergibt fic^ an§ fieberen ©puren, hal^

bie S3efi^ergreifung uic^t friebüd) t)erlief. 5)amat§ fiitb bie nod) befte^enben SJömer»

ftäbte faft ade geroaltfam ju ßJrnnbe gegangen, fo ßeleja (ßilli), ^ßirunum (bei

^lagenfnrt), S;iburnia (oberljolb SSiUac^); nur lüenige erl^ielten fidj, fo oor allem

^ötooio (^ettau). 2Ba§ öon ben alten 93eiüo^nern no(^ öor^anben war, mag ha-

maU feinen Untergang gefuitben J)aben ober anägemanbert fein; bie Stefte, bnrd) bie

3erftörung ber ©täbte i^re§ ^alte§ beraubt unb üereinjelt, oerfd^mol^eu mit ben

©taluen, föie ouf ber S3alfani)albtnfel. ©o fc^oben bie ©lamen i^re 5lnfiebelnngen

ftjefttDärtä öor im ®rautf)ale, beffeu oberften ^eil, ta^ ^uftert^al, fie benannten, bi§

an bie fHkn^, bann bi§ an bie §o^en unb 9tabftabter Tonern unb an bie ©treibe

Don ©teiermarf unb OberöfterreicE). ^i^m^if^ \^^ fd^einen fie bann ju einer geiutffeu

ftaatlic^en (Sinl^eit unter einem ^er^og gelangt jn fein. Tlit ben S3at)ern [tiefen fie

fc^on im ga^re 592 feinbüc^ 5ufammen, Juurben babei gelegentlich t)on il)ren |)erren,

beu Sfüaren, unterftü^t unb
f(feinen i^ren beutfdien 9^ad)barn gefä^rlid)er geiuefen

ju fein aiS: biefe itjnen.

Slnc^ im Dfteu beg alten Germanien tüar alfo ein oöHiger SBed^fel ber iöeüölfernngs^ urf»runounb

oerl^äitniffe eingetreten, toie im ©üben ber 5)onau, auf altem Stomerboben. ^hir t)a^ bec sranien.

Sanb luefttid^ ber @tbe, ber ©aale, be§ S3ö£)menüalbe§ unb ber SnnS tuar bentfc^ geblieben

ober bentfc^ geiuorben. Sl^ereinjelt aber, oft feinblic^ ftanben fid) (jier bie ©tämme gegen=

über. Dh fie bereinft eine bebeutfame Stoffe fpielen luürben, ha^ I)ing üon ber 33egrün=

bung eineg größeren ©taat§t)erbanbe§ ah. (Sä föaren bie granfen, bie i^n fc^ufen.

©ine fpöte, gelehrte gabel, nic^t bie ec^te ©age, fäfet bie granfen üou ben

Strojanern abftammen, n)ie bie Siömer. ©o luenig ®rnub fie natürlich t)at, fo trifft

fie boc^ richtig — unb barauS erflärt fie fid^ .— 'bk X^atfad^e, ha^ ba§ gränfifdje

Sa. S33elt0efct)ic^te III. 2.5
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Steicfi lüirfüc^ ha^ ®rbe be§ 9?ömifrf)en 9teid^e§ im 5tbenblanbe antrat, inbem e§

fc^Ite^lic^ faft alle gernmniid^eu |)erric^aften, bie I)ier entftanben »uareti, in fid) auf»

naijm unb aiid) ha^ ^aifertnm erneuerte. 2^xn ^erfunft nac^ finb aber bie granfen

im lueientHcfien bie ©tämine ber alten Sl'^oäonen rei^t» toom unteren SR^ein, alfo bie

©ugambrer (an ber ®ieg), G[)ainaDen (im „^amatanb" um SCeDenter), Gtiattuarier

(um iHeüe^i unb (Statten (Reffen). Seit bem 3. 5siit)t^unbert in 33ünbniffe üereinigt,

tod) noc^ jiinfdjen meljrere ©aufönige geteilt, erl)ielten fie auc^ einen gemeinfamen

^famen unb breiteten fic^ im 4. nnb 5. 3at)rl)unbert a[Imöt)Iid) auc^ linfi? be§ 9t]^ein§,

im Gebiete ber Tlaa^ unb Srf)elbe, auy. ^nbem fie babei i{)r a(te§ ©tammlanb feft»

^ieüen, üon il}m an§ nicf)t fricgerifc^e SBanberjüge, fonbern luirflic^e (Sroberungy»

friege unternat)men unb babei bie römif(^=fetttf(f)e SSeööIferung biefer Strid^e bi§ jum

fogenannteu Slp:^(enn)albe (5iuif(^en Srüffel unb 9Jomur) üerbrängten ober gerabeju

ausrotteten, gaben fie ibrcn ©rmerbungen eine ungleich größere SS^auerljaftigfeit, aU

97. ^rönhifrijü Cüafftii.

1 e^wctt, gefunden (1856) im ©rate Äönig ßbiUerid)« ju louvnat. 2, 3, 4 Streit» bejl«. 'Biurfa^ctt. 5 Jptlm. 6 Äurjf^weit,
fogfnannttt Sframafa):. 7 €pit6.

bie oftgermanifd)en SBanberftämme ben iljren unb mafirtcu augleid^ itire beutf(^e

S^ationatität, bamit freilief; aud^ sufllfi«^ i^J^ ip^^^f"'"!" gcflfn W Überlegeni^eit ber

ri)mifc^en Sliiltur. S}er ©d^merpuntt biefer ©ntiincfclung liegt burc^auä bei ben

falifc^en grauten, fo genannt oielleictjt nad) ber ^^jffel (^ffala). Unter ^aifer 55"tit^»

(o61

—

3G;]j befe^teu fie mit nac^trägtidjcr SeJuidigung Siomö bie Sanbfdjaft ^'oj.-au'

bria (S'iorbbrabant) unb blieben feitbem in abfjäugigem JCerliättni» jum 9iei($c. 51IS

bann ^letiuö bie Segionen auS ÖaHien abrief, fdjobcn fie fic^ ju bciben Seiten ber

Bd)elhe fübUiärtS üor; i^r Slöuig G^Iogio iGfoio) eroberte ha^ Sanb bi» ^ur ©omme
nnb mad)te 2}oüruif (3:ournai, lat. Tornacmn) ju feiner |)auptftabt. Tlit feinem

9?ad)fo(ger (£I)i(bcrid) tritt bav ftöuigSgefdiledit ber SJJeroUiiuger I)eroor, ba§ fid)

non einem fageiit)aftcu 5Il)n[)erru DJicrooed; ableitete. Tamotg u^ar aber aud) bereite

loeitcr im Cfteu oom 9cicberrf)cin auf^ bcutfc^e 33cl)ölfcrung lucftlutirt» üorgcbrungen.

5)ie rtpuarifdjeu gj-'^nfe". fo genannt, meil fie ha^ Ufer (ripa) be» St^eiu» beiuol^nteu,

tiatten ^ö(n ju iljrer 4""^»P'ft<ibt gemad)t unb fic^ barübcr Ijiuaug bi§ jur Maa^
ausgebreitet. Sie ober lua^rfdjeiulidjcr bie (itjatten (.f)effen), bie fid) fpöter nur mit
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t^nen berfd^molsen, l^atten aiid^ ba§ 2anb an ber SO?ofet unb ©aar befe^t, narf) bcr

äRitte be^^ 5. Saljrt)unbertg enblid; and) bie [tolje ^aifer[tabt 2:rier erobert, ^iod)

aber bilbeteu bie fränfi[djen ©tämme feine poütifd}e (Sin^eit, üietnieljr ftanben, luie

bie 9?ipitarier, \o axid) bie um Gambrai fi^cnben fnüfc^en Jranfen nnler eignen Königen.

@rft ba^i a(Ie§ überragenbe 5(nfel)en unb bie xoijt 2;[)atfratt GtitobluigS tjat fie

geeinigt unb bem SSoIte bie berrfc^enbe ©teftnng jnnäd^ft in ©allien öerfd;offt.

Unterftüt^t audj uon ben übrigen Königen ber granfen, luanbte fid) (if)(ob>uig,

(i;^i(berid)§ ©o£)n unb 9iac^foIger (-181— öl 1), junädj[t gegen ben legten 9{c[t römifdjer

.^errfc^aft in ÖiaHien, ben ber Statthalter ©i)agrin§ um ©oiffouy nnb hi% ^nt ©eine

befiauptete. ^n ber ©d^tad)t bei ©oi[[on§ unterlag bicfcr bem fränfifdien Stönige (486j,

entfam jiror ju ben 2öe[tgoten, lunrbe aber üon "i?((aric^ II. ausgeliefert unb fur^ nad)lier

auf ®^Iob)üig§ S3efet)I umgebracht, ©ein ®ebict fiel ben granfcn 5U, bod) na^m ber

S?önig nur ha^' Staatsgut unb bie Ijerrenlofen Sänbereien für fid; unb hk ©einen

in 'iJtnfpruc^, fonft lie^ er ben untertüorfenen Siomern it)ren ©runbbefi^, il}re greitieit

unb ii)x ^riöatrec^t. ^Durd) gütlidjen S^ertrag unteriuarf fic^ fobann nad) furjem Söiber-

ftanbe aud^ bie Sanbfdiaft jlüifdjcn ber ©eine, bem SJJeere unb ber Soire (Aremoriea,

b. ^. ^üftenlanb). goi'tan fiel ber ©d^iuerpunft ber 9JJero=

tDtnger^errfc^aft in biefe romanifd^en ©egenben: ^ari§ luurbe

ß^tobtüig§ |)auptftabt.

®od) ba§ ha^^ t^ränfifc^e 5Reic^ öötTig ju einem roma-

nifc^en lüurbe, ipie ettua ha^ lueftgotifdie, ba§ öert)inberte

ber eine ^eitlong banad) errungene ^utüad^S an beutfdjem

(Gebiete im Dften. SSon bem 9tipuarierfürften ©tgbert um
^i(fe gebeten, erfocht ß^lobiuig im ^aljre 4i)G am Oberrfiein

über hie ^llamannen einen fd;iüeren ©ieg. ^i)t ^önig

felber fiel, ha^ ^olf unteriuarf fid) mit 93e>i)alirung feiner

Einrichtungen unb feincä 9iedjt§ bem fränfifcf)eu dürften (496).

9fur ein fleiner Xeil ber 3Uamannen fud^te unb fanb 3»ff»<^t

im Dftgotif(^en 9teidE|e
(f.

©. 156).

Wlit biefem fdjftjer erfanfteu 2;riumpl} bringt bie Überlieferung ben Übertritt

(SCiloblüigS jum fat^olifdien ßiiriftentum in 3itfani'nc"t)fi"9- ^^^ ^^^ ©d)Iad)t mit

ben Sllamanneu noct) unentfd)ieben tobte, ha — fo tüirb erjätjtt — gelobte ß[)(obiuig

bem Kl)riftengott, bie Xanfe ju net)men, trenn er i^m ben ©ieg üerleibe. 9?ac^bcm

bieg gefc^etjen loar, löfte er fein ©elübbe ein, unb beeinf(uf3t oon feiner burgunbifcfien

©emal^ün ßt)IotiIbe (Sbrotad^ilbi»), üielleidjt audj in ftuger S3erec^nung, entfd;ieb er

fi(^ nid^t für ben 3trianiymu§, an bem hk übrigen cf)rifilid)en ©ermancn feft^ielten,

fonbern für ba§ fat^olifd^e (nicänifc^e) 5Befenntui^\ atfo für ben (Slauben feiner roma'

uifc^en Untertt)anen. Stm Sßei^nac^tsfefte be§ S^^reS 4!)6 taufte ilju ber 33ifc^üf

StemigiuS ju 9teim§, mit it)ni 3000 anbre {^'fanfe"- SJiod^teu aud^ noc^ gi^ofje 3:ei(e

be§ SSülteS, 5. 93. an ber ©d^elbe, junädjft noc^ ^eibnifd) bleiben, ba» Steic^ trug bod)

feitbem (^riftlidjec^ ©e^^räge, bie reltgiöfe ©d^eibeioanb ätt)ifd)en ben grauten unb ben

Sftijmern fanf sufammen, unb bie ^Romanen ber benachbarten arianifdjcn iHeid^e fal)en

feitbem in bem luilben granfenfonige i^ren ©d^irmt)erru nnb 93crbünbeten gegen i|re

eignen germanifc^en dürften, ßtilobioig tüu^te biefe ©timmung anfS gefc^idtefte unb

rüdfidjtslofefte ju benn^eu, um juerft bog bnrgunbtfcfie 9fteid^ (f. ©. 72) Don fid^

abtjäugig ju madjen, bann hk Söeftgoten faft ootiftänbig auä ©altien ju tjerbrängcn.

SSirren im burgunbtfd^en ^önig§l)aufe famcu bem fränüfd^cn Gröberer ju |)itfe.

©unbioc^ä bier ©ötjne, ® unb ob ab, (£t)i(perid;, 6)obemar unb ©obegifil teilten nad)

beutfc^er 2trt ha^ dieid). ®er äüefte aber, ®unbobab , Iie§ jioet feiner Vorüber

25*

98. Siegelring fiönig

ffllltlberidjs I. (ßcft. 481).

(öffunten 1653 in feinem örobc
ju Doornif. Der Äöniq ift mit
lanßlüctifltm $aar bavgtftcUt, ttn

<*piefe im 8ltm, auf cer löruft einen
'4ilatlenpanger.

Unterwer=
fung 9Jorb=

gaQienä.

Unter»
»ucrfung bcr

Stlomaitnen.

Übertritt

Efilobiüifl?

äiim Sljriften=

tum.

getb^iig gegen
Surgunb.
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©robming
ttquttaniens.

??emicfitunfl

berfronfifcften

Jilftntbniflc.

iimBringen unb madjtc ftd^ ,^um Slltein^errfcfier (491—516). ©od^ er befd^iüor bamtt

bie 53lutrarf)c über fein |)aiipt tjerauf. 2!enn ba^ S^i(pertc^§ 5;orf;ter, (5t)IotiIbe,

GÖfobiuig» ©emafilin luar, gab biefem hk luttlfoiiiinene Sieranlofiiing, über ha^ S3ur=

gunberretd^ l^crjufaneu. 53et Sijon frfjtug er ©unbobab (500) unb mat^tt tl^n öon

fi(^ abhängig, fo ba^ er ii^m nacf)mal§ gegen bie SBeftgoten SSetftanb (eiftete (507).

©oni't erl)ie(t fic^, obiuot}! fd^mer erschüttert, 'ba^ 9?eicf), ja ©unbobab fonnte anä) nod^

ben legten feiner S3vübcr, ®obcgifiI, ber mit (£f)Iobiing in ii^erbinbnng getreten war,

umbringen laffen unb bamit ha^ ganje 9icic^ in feiner §anb t)ercinigcn.

©c^iuerer traf G;§tobtuig§ gauft bie SBeftgoten. Dljne and) nur einen SBorroanb

ju fud^en, griff er fie im ^a^re 507 an, üertraucnb auf bie il)m günftige ©timmung

ber Stömer. „(S§ ergrimmt niid)", fo fprad^ er, lyie ®regor bon Xourg erjäl^It,

ju feinen graulen, „'ba'Q biefe Striancr einen 2:eil ®allieu§ befi^en. 2Bir lüolleu mit

®otte» ^^ilfe auSjiel^en unb hav Saub unä untertuerfen." ©o begann er ben ^rteg

n(l 9te(igion§frieg, unb SBunber begleiteten fein |)cer, al§ e§ über bie Soire ging.

®ie ®rf)Iad;t üon SSouitle entfd^ieb für bie Gröberer, 5Uari(^ IL fiel, bie 9tömer

fielen ab, unb bi§ an bie ©aronne luurbe ba§ fränftfrf)e ®ebiet auSgebe^nt; \a üieHeic^t

luäre fc^on bamal§ ba§ 2Beftgotifd)e 9teid^ ju ®runbe gegangen, ^ätte nic^t 2;^eoberic^

feine fdjü^enbe ^anh barüber geljalten (f. oben ©. 156).

Solche ßrfolge ()oben ©f)Iobiuig ^oä) über alle feine SJJitfürften empor. 5lber er

füf)Ite fic^ nid^t ef)er fieser, at§ hi^^ er fie öernif!)tet I)atte, unb füt)rte ta^ mit einer

|)eimtücfe unb ©eiualttljätigfeit au§, bie in ber beutfrf)en &e]d)id){t faum ein Seifpiel finbet.

©ii^bcvt, fiönig ber ripunriidjeii ^-raufen, Ing ju ilöln an einer in ber Scl)Iacl)t

erljnltenen 5lnieiininbe tränt banicber. (i{)lobiütc} lief; beffcn f)errfd)iüd)tic]em Soljne (5l)Ioberid)

üerlodcube 9luefid)ten eröffnen, luenn er i3c§ i^aterö Job, ber bod) olmeliiu na[)e beoorfte^e,

beid)lenni(]en luoUe. 6t)loberid) luibcrftanb ber 58erfndnin(] nid)t nnb tötete feinen SSater,

mäl)renb biefer TOittacj^rubc t)iclt, mit eii^ner .'öonb. ^ieranf fanbte er einen 93ertrauten an
6I)lobu'i9 mit bcm (^vfudien: biefer möge Scnbboten nbfdiiden, nm bie Sd)ätu' feine§ 58ater§

in ^^Inflcnfdiein jn nel)men, nnb für fid) felbft etiuao an-Jäunniljlen. (Slilobmii^S ^Ibcjefnnbte,

Don il)m mit SSerljnltnnci^mnfjrefieln nerfel}en, tamen in Äöln an. (Sl}loberid) führte fie in bie

(5d)a{5fnmmer; in bcm ?luflcnblirt jebod), nl'3 ber lieblofe Sül)n fid) büctte, um htn 3n()alt

eines .Üaftene ;^u nnterfndjen, fpnitetc ibm einer ber ©efanDten mit ber Streunet ben Äopf.
3ind) biefen S3Infll)aten erfd)ien Gl)lobn)ig felbft in ilöln, ucrfammclte bie £tamme'?f)nnpler ber

ripnnrifdjcn J^-ronfen nnb fragte fie, ob fie fid) bem grofjen 5-rnntenreid)e anfd)lieBen mollten.

®ie 5^'iage lunrbe mit einem jnbelnben ^a beantwortet, (i()lobiuig auf einen ®d)tlb erl)oben

unb l)ierbnrd) ,yim .ftönig erflärt.

3ur Slk'fcitignng eines anbcni Opfer§ feiner treulofen ^olitit liefe G^Iobioig (5[)ararid)

unb beffcn i2ol)n unter bem i^oriuanbe, ifin gegen ©l)agrin§ nid)t nnterftnJ,U ju I)aben, l)eimlid)

gefangen nctimen nnb alS 9)(önd)e in ein fiioftcr fperren. 9ll§ aber l)ier ber @ol)u einft jum
58ater änficrtc: ba-5 ilaub fei nur vom grünen .Spol^e geftreift, bie 231ätter tonnten alfo fd)nen

mieber inadifcn, nnb (Jt)lobjüig pon biefen SiUnten itcnntniö er()iclt, lief; er SSater unb (SoI)n

beimlid) umbringen.

33ei J)iagnad)ar brad)te er c§ burd) Söefted)ung unb 5Scrfprcd)nngen bof)in, baji feine

®efoIgfd)aft il)m ben iierl)ai}ten föebieter nebft beffcn 33rnber 9iid)ar bei einem ^riegs^uge

trenloö in bie ^länbe lieferte. 51I§ bie ilserriilcr il)re Jsiii'ftcn gebnnbcn bcm ßlilobmig oorfülirten,

rief biefer bcm ;)ingnad)nr mit ocrftclltcm ,j]oin entgegen: „^al luic tonnteft bn unfer (yefd)led)t

fo tief crnicbrigen, bid) binbcn ju laffen!" 9Jcit biefen SiUntcn l)ieb er il)n nicber. „Unb bu
t^lenber" — menbete er fid) an 3{id)ar — „luenn bu bcinem iörnber beigeftanben bätteft, fo

lucire er fid)cr nicbt fo cntcbrcnb gebunben morbcn. 'ilcimm bcincn 2obn!" S)amit ftrerftc er

and) biefen ju ^-i^oben. ^JlUivbig gegenüber biefen [)cnd)Ierifcben 'ixUntcn ncl)men fid) bie au§,

mit n'cld)cn (il)lobii'ig bie iienätcrifd)cn Ticncr ber (Srnunbctcn abfertigte. 91I§ er i()nen ftalt

golbencr 'üi.Miffcnftnde nur uergolbcte überrcid)en licfj nnb fid) biefe nun über ben 33etrng be

fd)merten, fprad) er ^n it)nen: „f-Mv feinen .'perrn nerrät, iicrDient fein ed)tC'-3 ©olb."
—

'9^ad)

(in-morbung beä Jlicgnomcr l)atte (i()Iobioig feine gan,^e Sippe uertilgt. (45Icicbmol)I b^ttc er

bie Stirn, fid) barüber 511 bcflagcn, baf; er nun feine iicnuaubte Seele mcl)r um fid) l)abe.

S!;er .^ieud)lcr aber luollte baburd) nur erfaliren, ob nid)t nod) ein il)m unbcfannler ÜBenwaubter
Dort)anbcn fei, ber il)m fd)aben fönnc, nnb beffcn er fid) babcr nod) entlcbigen muffe.

2öie abgeflumpft ba§ fittlidje ®efül)t folc^en ©reuefn gegenüber bamoI§ mar,

betueifen bie freiließ fonnc([)aften 2Borte, mit bcnen ber ®efc^ic^tfc^reibcr ©^Iob>üig§,
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ber 93tfd^of ©ret^or bon

2:oui§, ben S3erid)t hax'

übet fcfilie^t: „<Bo fäftte

©Ott täglich be§ cf)ri[t(tcf)en

ß|IobiDtg geiiibe unter

feiner ^anb, baruin, ta^

er mit recfitem ^erjen

bor il;m luanbclte unb

ti)at, n)Q§ feinen fingen

luol^Igefiel."

^m 93efi^c ber 31llein-

fierrfd^aft lualtete (Sl)Iob-

n)tg über ein ©ebiet, ba§

bon ber ©nronne biä an

ben ^anot, boni 5ttlan=

tifd^en D^ean bi§ an ben

Secf) ^in reid)te. Unb

feine getoaltige ©teltnng

n)urbe aud^ an^ert)oIb be§

9teid)e§ tt)i(lig anerfannt.

^apft SInaftafin§ beglücf-

lüünfd^te tt)n ju feinen

(Siegen, ber ^aifer Slna-

ftafiu§ berlie^ i^m ben

Xitet be§ ^onfulS unb

f)offte lüof)I, auf biefe

Söeife aud) Das gränfifc^e

9teid^ bem Dftrömifc^en

anfügen ju tonnen. ®a§

freiliefe ift nid)t gelungen:

ba§ neue 9ieic^ enttutcEelte

fi(f) auf germanifd^er, md)t

auf römifd^er ®runblage,

unb eine and^ nur nomi*

neue Slb^ängigfeit bon

S3t)äan5 (;at e§ niemals

anerfannt.

®a^ e§tobibig§ ®e»

njattt^ätigfeiten fein f)ööe=

rer ®taat§gebanfe ju

©runbe lag, trat bei fei=

nem 5:obe im S^obember

511 beutlid^ l^erbor. ®enn

er teilte, germanifd^er 9tn«=

fd^auung fotgenb, bo§ mit

fo bielem Slute gefittete

9teid) jn^ifd^en feine bier

©öl^ne, unb jioar fo, ha^

ber ältefte, 3:^eoberid^,

6^(obtDtg9

fteriung.

e6lobi»tB§
Xob unb bie

eritc SReid)?=

teilung.

99. Stanbbtlb eint» fcäiiktfdjen Krieger« im Kömtfdi-getmanirdjcn

Bcntrolnmfcum ju JWninj, refonftruicrt iioct) guiibftücfcn, bie au8 ftantifc^cn

®rabftätten bei 5. biS 8. 3fl5r!)iiiibert§ n. ßOr. erfjobcii luurben.
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(ScobcrulIg^c?

II)üriiißiirt)cii

Serfna
IflürtiiflcnS.

(?ioberiiiiq

!8arfiunb§,

9lnicf)tu6 ber

©oQern.

ben gniijen beutfc^en ö[tlic^en ^eit ber 2J?onarcl^ie , näiiili(^ ha§ rtpuarifd^e wnb

üielleic^t nuc^ ba» falijdje J^ranfenlanb fanit ^^tlamannten, foloie ein ©tücf ber diteften

romanifc^en Grobernng (5I)(obn)i(}§ nm 9ieiin§ nnb ben öi'tlid^i"ten 5:ei( Slc^uitaiitenc-

erhielt, (iljlotar (I.) i>a^ ©ebiet oon ®oi[fon§, CS^ilbebert 'ba^ armoricaniic^e Sanb

äiütfc^en ©eine nnb Soire mit ^ari§, (£^Iobomtr enblic^ ben größten ^eil 9tQnita=

nienö. Q^ blieben alfo luenigftenö bie bentfc^en Sanbe lucfentlic^ in einer |)anb

Sufamnien, unb übcrl)anpt lunrbe ber ©ebanfe ber 9?eic^§ein^eit feine§iueg§ aufgegeben,

luie benn über[)aupt alle Sicifnngen, and) hit fpäteren, nur uorüberge^enbe ^-J^ebentnng

gehabt, bie ©renjlinien nirfjt ettua für bie S;auer feftgefteHt ijahen. ^ch(uia\l§ blieben

bie granfen luenigften^ äunäc^ft and) unter ben 3:eilfiirften i^ren Sfnc^barn meit überw-

iegen unb festen bie ©robernnggfriege mit um fo gri^^erem (Srfolge fort, je met)r bie

9}?acf)t ber Cftgoten ftd) tf)rem Untergange zuneigte.

3»erft fiel haS' 9tei(^ ber J^üringcr bem Eingriff Slönig S;^eobericf|§ jum

Opfer. 2Ba§ freilid^ öon ben babei beriditeten (Sreigniffen ber ®efd)id^te ober ber

©age angehört, lä^t fid^ nid^t me()r fdieiben. 'ilad) bem Xobe be§ Sönig§ S3afino,

fo berichtet ®regor oon 2;our§, t)errfc^ten über hk X^üringer brei S3rüber, Sert^ar,

S3aberic^ nnb ^ermanfrieb. jS)er le^tere befeitigte junäcfift S3ertl]ar unb fuc^te eine

©tü|e an ben Oftgoten, inbem er fic^ mit 5::^eoberid)§ bes ®ro^en Duckte, ?lmala-

berga, oermä^Ite. 3tnf beren S3etrieb aber oerbanb er fid^ jur S^ernidjtung S3aberic^§

mit 2:^eoberic^ oon 5tuftrafien nnb oerfprac^ if)m all ^reil feiner §ilfe einen %eH
be§ tbüringifc^en Sanbe?. SBirflid) lonrbe 33aberid^ befiegt unb getötet, .s!>ermanfrieb

aber ^ielt feinem fröntifc^en ^^unbe»genoffen nid)t fein SBort unb forberte baburd) beffcn

^ad)e I}erau§. ÜJiit ben ©ndifen unb feinem Sruber (Sl^Iotar oerbünbet brac^ 2;[)eoberid^

im Saläre 531 gegen 3:öüringen auf unb fd^Iug bie 2:^üringer in einer furditbaren

©d)Iac^t bei 93urgfc|eibungen an ber Unftrut big jur SSernid^tung. £önig ^ermanfrieb

luurbe ^unäd^ft glimpf(idE) bcljanbclt unb mit (Sefd^enfen überpuft, bann aber nac^

3iUpi(^ gelorft, unb U)ät)renb er bort mit ß'önig ^deoberid; auf ber ©tabtmaucr

tuanbette, tjeimtüdifc^ ^erabgeftürjt, fo ba^ er ben ^ob fanb. SDie J?önig§toc|ter

9tabegunbe führte ber grantcntonig al5 befangene mit fid) fort unb mad^te fie jn

feinem SSeibe. ©pöter 50g fie fic^ jebod^ in ein ßlofter jurüd, ta^ fie in ^oitierl

grünbete, nadjbem it)r ganjeg ®efd)(ed)t, and) it)r 53ruber, auf il^re§ ®ema^I§ 33efe^I

ben Untergang gefunben bfltte,

S)a§ St)üringifi^e 9teic^ unirbe ben j^ranfen botmäßig , blieb aber nid^t in

feinen alten ©renjen erf)a(ten. Xer nörbli(^fte Jeil, etioa ba§ ®ebiet jtoifd^en Apov^

unb @lbe, ber nod^ fpöter fo genannte 9Jorbt^üringergau, luurbe ben ©ac^fen ab"

getreten, ha^ Sanb am SJcain nnmäljlic^ oon fränlifc^cn Sloloniften befe^t unb nad^'

mal» nad^ if)nen benannt; nur im ^ernlonbe, jiuifc^en bem 3;:§üringer SSalb unb bem

|)ar3, erhielt fid) ber ^JJame unb bie ßigentümlid)feit bei ©tammel. 5ß?a§ er frütier

noc^ Öftlid) ber <Baak befcffen l)atte, ging an bie flaiuifi^en ©orben oerloren, ja

bereu Stnfiebehingen überfdjritten l^ier unb ba fogar bie ©aale.

Slurj nad) bem (inbe ber ttjüringifdjcn ^crrfd^aft fanb aud) bie ber 33urgunber

ben löngft brobcnben Untergang. 2;er 9Jad)foIger ©unbobabl loar fein öltefter ©o!^n

©igilmunb (516— 523). "^od) war bie ©d^ulb feine! SSaterl uid)t gefü^nt, al»

er, angereijt oon feiner jtueiten ®ema^(in, burd) ben 9}Jorb feinel eignen ©oi^nel erfler

(S()e, eine! enfell J^cobcrid)! bei ©rofeen, aud) fein ^aupt mit 931utfc^nlb belaftele (522).

e^ür bie greüel feinel ißaters' aber oertangte (£l)IotiIbil, hfv granfenfönigi? G^lobmig

et)rgei3ige SBitloc, öicuugtt)uung. 6()(otiIbe )uar eine J'oc^ter bei ©urgunbertönigl

C£I)i(perid), ben ©unbobab erftod)cu l)atle. ^abrclang, tüäljrenb ber ganjen 9tegierung

®unbobabl, »oar i()r Siad^eburft ungcftitlt geblieben; je^t trieb fie il;rc ©ö^ne an,
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bcn Xoh t^re§ SSater§ an (Sigi§mitnb unb bcn ©einen ju räd^en. 9?ad^bem ©icjiSmunb

in offener gelbfdifac^t befiegt luorben (523), fiel er ben granfen in bie ^änbe.

©amt feiner ©attin nnb jtuei ftinbern lüurbe er bei (Soulmierä, in ber ^iälie üon

Orleans, in einen 33rnnnen üerfenft (523). ^n'bt^ bet)auptete fid; fein 93inber

® ob Omar in ber bhitigen ©d)(arf)t bei Jüeferonce unioeit üon Jßienne, ujo (itjlobomcr

fogar feinen 2:ob fanb (524), unb Staifer S;f)eoberi(i) oon Italien ftrerftc and; über

i^n lüie früi^cr über t>a^ 2Beftgotifd)e 9{eid) feine fdjü^enbe ^anb, nof)in aber oder-

bingg aud;, um ftet§ in 33nrgunb eingreifen ju fönnen, ben an ha^i SJZünbung^gebiet

ber 9i§oue grenjenben Saubftrid^ mit Drange in 23efi|. Srft fein 2;ob unb bie iljm

folgenben SSirren im Dftgotifdjen 'iRndjt gaben ben granfen freie |)anb. 3lbermalä

griffen (SEjtotar unb CS^ilbebert bie 93urgunber an, unb bie§mal fiegten fie ootlig.

©obomar eubete all il^r befangener, unb hav Surguubifd)e Steic^ »ourbe bem grön-

tifc^en einverleibt, menngteid) iljm eine gemiffe ©elbftänbigfeit feiner ©inriditungen unb

(iiefe^e and) jefjt nod) üerblieb (534). — 9{ic^t fange banad^ fügten fid) nid)t nur
M^Q\\'/n?","e'nä

bie noc^ oon Xtjeoberic^ bem ©ro^en gefd^üljten ®aue ber Sllamannen ber frönfifc^en ""'> 53o9«n§

^errf(^aft, fonbern aud) hit Saijern, unb ^roav freiioitlig.

9UicI)§teiIungen unb 53üvgertviege.

Wit ber Einfügung S3ai)crn§ be{)errf(^tcn bie fränfifdien Könige ein ®ebiet, baö 9^«"« 3:ci=

bi§ auf bie 3?^^ Start» be» (Srofeen, atfo über jiueifiunbert ^al)re lang, feine Ö^renjen «tuberfrtcfle

nid)t loefentlid) Oeränbert t)at. Sl'eun fomit bie Eroberung jum ©tiftftanbe tarn, fo liegt

hai-' I)anptfäd)Iid) in ben fortgefe^ten Steic^yteitungen unb ben barauy entftef)enben

J'^ronftreitigfeiten. ®er geiüattttjätige (Stjarofter bee 9KeroJuingergefd)(ed)t£i geftaltete

hie ®ef(^id;te be§ iReidöe» ju einer ^ette bon 23tuttf)ateii unb oertuüftenben getiben,

lote fie in feiner anbcrn -^ISeriobe gcrmanifd)er (ye)d)ict)tc in biefer SBeife ioieber auf-

getreten finb. 3ur ^eit be§ Sf)üringifd;cn ^riege§ t)atte 3:I)coberic^ einen SD^Jorb*

anfd)Iag auf feinen Sruber unb ^"'ampfgenoffen (Sljlotar gemad)t, ber jebod) mißlang.

Stjtotar unb ß^ilbebert ermorbeten bie beiben unmünbtgen ©öljne iE)re§ im 53urgunber=

friege umgefommenen Sruber» G()Iobomir unb teilten f)ierauf beffen 9Reid) unter fic^.

©in älinlidjer 5Infd)Iag beiber auf i^ren D'Jeffen 2:t)eobebert, ber feinem Jßater

3;t)eoberici^ in 5luftrafien nadjgefolgt luar, mif^Iang. tiefer 3^(jcobebcrt luar es auc^,

ber jenen feltfamen Siaubjug nat^ Italien unternalim (f. 8. 164). '^ad) beffen un=

glüdlic^em 2tu§gange fanb er burd; einen lüilbeu ©tier 548 ben Zot. ©ein ©o^n

2:()eobebaIb, ber iljm in ber Stegierung Slnflrafien» folgte, ftarb nad^ furjer |)err*

fc^aft (555) ol)ne ßinber. (Sin gleiches ©djidfal tjatte batö barauf (558) (if)Hhe

bert; unb fo lourbe benn ta^ ganje grönfifdje 'Sitid) unter (If)Iotar I. (558— 561),

bem einzigen nod^ übrigen ©otjue (Stjlobiuigl, tuieber oereinigt.

®od) fd^on brei ^aljre nad)^cr (561) ftarb Stjlotar I., unb ba aud^ er, nne fein
®i^

*'"'^.'''

SSater ß^tobtuig, t)ier ©öljue l^intertie^, fo teilten biefe burd) haS' 2ol loieber ba§ tcuuiifl.

ditid), unb jUiar fo, ha'^ (Itiaribert $ari§ mit ^Iquitanien, Öiuntram Drlean§ mit

S3urgunb, ßbüpei-'tc^ ©oiffong unb ben gan,^en ÜJorben, ©igbert Sluftrafien erljielt.

^en ß^runb ^u ben entfe|Itd)en ©reuein, lueld^e bie näc^ftfolgcnbe ^eriobe !enn- srun^iibiinb

seidenen, legte ber finberlofe 'Höh (i^aribert» im ^süljvc 567. ©eine biei Überlebenben

Vorüber teilten jioar loieber feine ^errfdjaft, -fonnten fidj aber über ben !Befi^ ber

größten ©tobte, namentlid) ^ißarig unb äJJarfeifle nidjt einigen, loeSljalb ha^ erftere

fogar in brei 93e5irfe jerfötlt lou cbe. SDaju famcn l)än»licfte SBirren. ©igbert üon

3(uftrafien unb Gi^ilperidl) üon SJeuftrien üermätjltcn fid) mit sioei ©d)lueftern, ben

^ijc^tern be§ SBeftgotenltünig» Sttlianagilb, ber erftere mit S3runljilbe, ber legiere

mit (^ailfiüint^e. Gbilperid^ l^atte aber neben feiner ©ema^lin nod^ ein ^eböloeib.
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grebegunbc, ju ber er batb nad) feiner 9SermäI)tung tuteber jurürffe^rte. ©atlfiüint^e,

empört über biefe 5:reuIoftgfeit, Uionte luieöer in i^re fpani[(f)e l^eimat jurüdfeljren,

»üurbe aber, nocf) e^e fic biefen SSorfa^ an§füt)ren fonnte, eine§ SJiorgen^ erbroffelt

im Seite gefunben, luoranf Cl^ilperic^ grebegunbe jur re(^tmä6igen Königin eri)ob.

Sruni^ilbe, üon Stacke entflammt, trieb barauf ii)ren ©ernabl jiim Kriege gegen ben

SJJorber i^rer ©c^tuefter. (Sin örbftreit fam l^inju. ß^ilperic^ luorite nämlid^ bie

©täbte unb ©ebtete, tk er i^r aU 9J?orgengabe bargebrac^t ^atte, 53orbeniiy, SimogeS,

(Sabor» 5urürfncl)men, S3rnnt)ilbe aber fe^te bnrd^, ha^ iljr o(§ ©cbiuefter ®ailliuintl)ev

t£af)or§ 3ugefprod)en mürbe, darüber entfpann fi^ ein blutiger ^ampf jtnifc^en

ben Srübern, in bem ber fc^iuac^e, luanfefmütige ©untram balb auf ber einen, balb

auf Der anbern Seite ftonb. ©igbert mit feinen tapferen 2(uftrafiern erlangte fc^lie^Iid^

bie Cberi^anb; er bemächtigte fic^ faft ganj 9ieuflrien§, unb fc^on luotlten ilju bie

befiegten 9J?annen (St)ilperid)§ auf ben ßöntgefc^ilb er:^eben, aU er im gelbe üon

5ßitri) burc^ bie üergifteten SJJeffer giueier üon grebegunbe gebungenen a}?örber ein

j[ät)el dix'Ot fanb (575).

(Seinen fünfjö^rigen ©o^n ©bilbebert IL rettete ber treue |)er5og ®unbobaIb
nac^ 'iSlei^, luo er üon ben ©rofeen fofort aU üöiuq anerfaunt lüurbe. Srun^ilbe

lüurbe gefangen nac^ 3fiouen gebracht, fanb aber balb in SJieroüec^, bem ©oöne

(£^i(peri(f)# üon feiner erften ®emal)lin ^luboüera, unerwartet einen greunb. SJJerooec^

luar nämlic^ in Siebe ju i^r entbrannt unb t^eibanb fic^ mit i()r gegen ben SBitlen

feinet !^ater^ burd; 'i)ie iöermittelung be§ 33ifrf)of§ ^rätejtatu» üon Üioueu. 5luc^

ber 'Boi^n erbob ficb nunmel)r gegen ben Spater CStiilperirf), unb ber (entere erfaufte

üon ben 5Iuftrafiern ben ^rieben burc^ greilaffung ber S3runf)tlbe. — G^ilperidj

regierte im übrigen mit Straft unb ©nergie, junieifen fogar mit ^ärte; namentlich

ben 33i)c^i)fen üerfuc^te er bie irelttic^e 9J?acf)t in il)ren ©tobten 5U entiuinben. Siber

im ^at)re 581 luurbe er auf einer ^ogb uniueit ^ari§ üon unbetannter .panb er=

morbet, tuie behauptet lüirb, auf ?Inftiften fctne§ eignen SBeibe;^ grebegunbc, loelc^c

bie (Sntöecfung unb ben Born be^ £önig# tuegen eine§ e^ebrecf)erifc^en 58erljältniffe§

mit einem ber ^ofleute gefürd)tet f)abe.

Slber grebegunbe luiifete fic^ in ber ^errfd^aft §u betjaupten unb na!^m junäc^ft

9iac^e an SQZerooed) unb bem Sifc^of ^rötejtatng, inbem fie beibe burd; gebungene

^äube ermorben lie^. ®er S3ifc^of njurbe n)ä^renb ber 5lu§übung feine§ 5lmte^ am

5ntare üon OJJörbern überfaden unb töblid^ üeriDunbet. ^eud^Ierifc^ foll fid^ bie

Königin nocf) an ha^ Sterbebett be» S3ifc^of§ begeben unb ben S3uufc^ geöu^ert l^aben,

bafe bie ^erfon be§ 9}iörber§ entberft luerben mödjte. „2öer e§ gett)an t)at?" rief

ber Sifc^of, „berfelbe, ber unfre Könige getötet, fo oft unfcftnlbige» 831ut üergoffen

unb fo bielfacfie ®reuel in biefem 9teic^e oerübt ^at. S)u, üon ber alle biefc ©reuel

ausgingen, lüirft in Gmigfeit üerfluc^t fein, unb ®olt n^irb mein S3Int an beinern

Raupte rädjpu." Sie ging, unb balb barauf üerfd;ieb ^rätejtatuS. 2)a§felbe

Sd)irffal bereitete (^rebegunbe i^rem jiueiteu Sticffot)n (St)Iobung, um i^rem eignen

So!^ne ©tilotar ba§ 9teic^ ju fidjern, ber beim 2obe be» Spater» erft üier äRonate

a(t mar. 2)ann liefe fie anc^ noc^ bie 9Jiutter ber beiben (Srmorbeten, Sluboüera,

unter entfe^Iid;en ^ÜJartern an§ bem 2öege räumen. S3alb geriet fie and; mit 33run-

^ilbe mieber in ^luift.

ascrtvQfl Bon C£in ißerfud) ber 33nrgunber nämlic^, burd^ (Srbebung ®unbobab§, eine^ Spröfe-
stnbciot.

jij^gg ^pj. sjjjfroiuingcr, ber nac^ S^'onftantinopel geflüd)tet mar, fic^ mit .'pitfe ber

23i))autiner üom giäntijdjen 3{eid)e loojiireifsen, mürbe üon ben 2liiftraficrn unb Stönig

©untram blutig niebcrgeu'orfen. Um aber bie ^]utunft ju fidjcrn, aboplicrte ®untram

ben jungen (5t)i(öebert II. üon 5Iuftrafieu alö feineu Soljn unb ßrben. 2)ürüuf
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fd^toffeu beibe Röntge, ®untram unb 61}ilbebert, am 28. 9Zoüembcr 587 jit 3(nbetot,

^»üifcfjen 2angre§ unb 5Tiancij, einen Grbüertrag, tuonad^ bie Sreunbfdiait jiuifc^en

5(u[trafien unb S3urgunb nufrcd)t citjalten unb hi\§ (Srbe 6£)anbert§ (Slquitanien)

geteilt loerben füllte. ®untram blieb im S3efi^ üon ^4>ari§, ha^ biöl^er eilen gemeinfani

gehört ^atte (f. oben). S53er üon ben beiben Königen länger lebte, foHte ben onbern

beerben, faU» biefer of)ne ©öt)ne [terbe. ^nfolgebeffen tiereinigte C£t)i(bebert II. nad)

®untrQm§ 5:obe (593) S3urgunb mit 2tu[trn[ien , unb al§ auä) CSIjilbebert 596

ftarb, erbte fein jetinjnliriger ©o()n S;ljcobebert 5luftrafien mit ber l'öuptftabt 9Ke|,

ber ueuniäljrige 2!^eobericf) S3urgunb.

®ie§ gab neuen SInlofj ju ^äm|3fen, ha bie Unmünbigfeit betber Könige bie

rän!efürf)ttge grebegunbe mit ber .Cioffnung erfüflte, ba§ ©rbteil für iljren eignen ©oI)n

100. lanjpta in ier alten fiirrij« St. ÖSjneDteoc ju flaris nitt 6cn Äteinforgsii merüroiiigifdjcr fürßeii.

ß^Iotar II. JU erUJerben unb jugleic^ 9tac^c an S3run^ilben ju nel^men. ©te befiegte

and^ iuirflid^ ba§ auftrafif(f)=burgunbifc^e ^eer unb bemäd^tigte fic^ ber ©tabt 'i|Sart§(597).

53alb barauf aber machte ber 'Höh tl)rem Seben ein @nbe.

darauf trat bie SJiad^t S3urgunb§ beftimmenb I)eroor, unb jtpar unter 93run=
,„^"J^1g"„„.

I^ilbeug ©influ^. ®iefe nämltd^ lüurbe infolge ber burc^ fie angeftifteten Srmorbung O'ibe; toi-

be§ ^erjogS SBintrio an§ 5tuftrafieu öertrieben unb flüchtete §u il^rem jüngeren

(Snfel 2;^eoberid^ üon SSuvgunb, ben fie nunmehr ju einem Kriege gegen feinen S3ruber

S:t)eobebert üon Sluftrafien aufftac^elte. ®ie 23urgunber in 53erbinbung mit Glilotar

öon 5Reuftrien befiegteu bie Stnftrafier tu jinci großen ©d^Iac^ten bei 2;ouI unb

3ülpid^ (612). StI)eobebert tDarb auf ber ^Uidjt gefangen unb nacf) CS^aIon§ gcbrad^t,

tt)o il^n S3ruu!^tlbe töten lic^. ©einem jungen ©olin 9)ieroi}äu§ lie^ 2;|eoberic^ ben

SU. SBeItflefcl)i(§te III. 26
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Derfammlung
Bon q3art§.

^opf an einem j^fffen jerfc^mettern. 9?un bereinigte ^^l^eoberic^ Surgnnb mit 9ütftrafien

unb gebac^te aud) fd^on auf 3(nftiften 53run^ilben» 9Zeiii'trien in feine ©eiuaU ju

bringen, aU er 613 an ber 9?u]^r ftcirb. 5)ie ad^tjigjä^rige 53runt)Ube juckte f)terauf

bie :^errfcf;Qft für ben äücften i()rer oier Urcnfel, ber ©ö^ne X^eoberic^», Siegbevt,

ju fid;ern, allein bie auftrafif(^en Ö^ro^en, an i^rer ©pi^e $ipin bon Sanben, be§

berbrec^erifc^en Si^eibe» nnb ibrer borimtnbfc^aftlid^en S^tegierung überbrüffig, riefen

Cil^Iotar bon 9?euftrien in i^r Sanb unb trugen if)m hie ^töuig§iüürbe an. ''Rad)

einem bergeblicEjen 5>erfucf)e, SBiberftanb ju leiften, entflol^ S3runt)Ube, nmrbe aber

ergriffen nnb an Gb^otar ausgeliefert, auf ben fid^ bie gnnje 9tad^fud^t feiner 9[JJutter

bererbt batte. 9?ad^bem er brei ber ®öbne -T^eoberid^y fjatte töten laffen (ber bierte

mar entfommen, o!^ne ba§ feine ferneren (Sc^icffale befannt finb), luurbe S3runf)ilbe

unter bem lauten ©efc^rei ber bon tiefem ^affe aufgereijten grauten jum 2:obe bcr-

urteilt. ^rei Jage lang tburbe fie auf ba§ ©raufamfte gefoltert, fobann auf ein

^amel gefegt unb bor bem ganjen $eere ^ö^nenb jur Sc^au umbcrgefü()rt. 9?ac^bem

ft^lf^GiCGrjnpß/iif^ii

101. Mnttrfrijrift «önig (ÜljlotarB 11.

,,Deservientibus proficiat in perpotuo .... Chlotacliarius clomens rex."

fie ben üeld) biefer 2)emütigung bi§ auf bie .s'iefe geleert fiatte, baub man fie mit

einem 3trm unb einem Seine an ben ©d^meif eine-o tuilbcn ^4>ffi^be§, gab biefcm bie

greibeit unb lie^ bie greife Slönigiu ju 3;obe fcbleifen. .\>ierauf bereinigte S^Iotar II.

5rebegunbe§ @o^n , bie brei Sauber unb n^urbe fo 5lIIeiuf)errfd^er be» gefamtcn

5ran!enreic^e§ (613—624).

5lber bie ©eiualtt^aten be» ^önig»l^aufe§ riefen eine ©egenbeloegung ber Uiettlid^en

unb geiftli(^eu ®rof3en l^erbor. (Sine gro^e 9?eid^SberfammIung in ''Jßaxi^ im

Dftober 611 fteltte eine 9tei^e bon 33eftimmungen feft, bie (Sl^Iotar beftätigtc unb

burrf; eine anbre S3erfüguug mit befoubcrer 9iüdficbt auf bie SRomauen no^ ergänzte.

5)auarf; luurbe iebem 55oIfe be» 9{eid^e» fein befonbereS 9ierfjt auf» neue geiuät^rleiftet,

aud) ttn diömexn, tueiter eine $Reibe bon 9JJif3bröurf)en ber föniglic^en ©etbalt für

bie 3"f»"ft abgeftedt, bie 93cieitigung neuer „uugerecliter" Steuern unb 3ötte ber=

fproc^en. 9?eben folc^en bie ®efamtbeit betreffeubeu 33eftimmungen ftaubcu anbre,

tit befonberS bie ^ntereffen ber ibettlicben unb geiftticbcn ®ro^en »batjruabmen.

®er ^onig beftätigte alle ©dfjenfungen an bie .^irctie unb ade 58eileibuugcu an ©eift«

lic^e unb SBetttic^e. ^ie „9ftid;ter" (C^irafen) foÜten au§ bem ®au ftammeu, heuen

fie borgefe^t iburben, ebcufo bie 93eamten ber großen t^rnubbefi^er nur a\\^ ben
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©ingebornen be» SSejirfeg geiuä^It »uerben, ein bebeutfamer ©d^rttt auf bem 3Segc

311 felbftönbifierer ©ntiuiifeliuig ber SanbfdEiaften. Snbüd; »uurbe nid;t nur bie freie

SBaljI ber 33tfc^öfe, öorbcljattlicf) füniglidier Söeftätigung, jugeftanben, fonbcrn aucf) bie

Suimunität ber ^trd}engiitcr aner!annt (f. unten©. 215) unb bie ®eiftlt(^en in manrf)en

2)ingen üon ber tpcltlic^eu ®eri(^t§l)ar!eit befreit, enblid; fogar nad; f^ätrömifc^er

SSeife ben S3ifd}üfen eine 2lrt 9lnfiid;ti?reci^t über bie lueülidjen 53eainten üerüeljen.

Tlan |at iuo^I tk\(: ^^eftfe^ungen aU bie erfte SSerfaffunggurfitnbc be^eidinet, bie ein

germnnifd^er iTönig feinem 5öo(fe üerlie^en liabt, unb fie mit ber englifd^en SJtngna

ö^^arta üom Sat}re 1215 öerglidjen; iebenfall§ befiegelten fie ben erften großen ©ieg

ber neugebilbeten lueltlid^en unb geiftUc^en 3(riftofratie be§ gvnnfenreid^el über ba§

Königtum unb njurbcn ber ^lu^gangSpunft einer neuen ©ntluidelung.

itultur, 58crfaffunc] unb 3?eviualtiuig.

5)ie innere ®efd)ic^te be§ gränfifd^en 9ieicl^e§ tuirb bei)errfd)t burd^ bie 35er=

mifd^ung ber noc^ jugenblid) unreifen germanifd^en mit ber üerfarienen, entarteten

römifd^en Kultur, ©te jeigt ftd) auf allen Gebieten be» Söolf^teben», in ber 5öoI!ä-

U)irtfd)aft, in ben ftänbif(^en SSerl^ältniffen, im ©taatsiuefen, in ber geiftigen SSilbung.

SSielfac^ finb bie (Srgebntffe unerfreulid^, bie römifdje Entartung tuirft and) auf bie

©ermanen tjinüber unb unterbri(^t ober l^emmt i|re naturgemö^e ©ntmidelung, aber

ber S3erfall bilbet aud^ luieber ben Übergang ju mannigfad^em gortfc^ritt.

©in entfc^iebener Stüdgang tritt äunäd^ft auf bem ©ebiete ber SSoIfetuirtfdiaft S33trt=

I^eröor: f)ier lüirb 'i)it ftäbtifc^e Kultur ber Stomanen üon ber reinen 93auern!ultur unu

ber ©ermanen übertüältigt. greiüd^, jene mar bereite öerfault hiv in bie SSurjel.
'"""^'""'J-

®ic ungcfunbe ?(nl^äufung riefiger Sl'apitatien in Stom unb ^tatien infolge ber ®r-

überungen fiatte nic^t nur Italien tuirtfd^aftlid^ ju ®runbe gerid^tet, inbem fie einen

unfinnigen Supg gro^jog, ben bäuerlid^en SJJittelftanb burd^ Überiondjern be§ ®ro^=

grunbbefi^eg unb ber ©tlaüentüirtfdiaft vernichtete, ben 5lderbau ju gunfteu ber Sßie^-

gud^t faft jerftörte, fonbern fie ^tte aud^ ben ^robinjen unermefelid) gefdiabet, ta fie

i^nen i^ren 3f{eid^tum entriß unb i^re ©ntloicfelung baburd) einfd)rän!te. ®ie natur»

gemäße Sotge tuar ba§ allmäi^üd^e ©inten ber ©teuererträge feit bem @nbe be§

§iüeiten nad)(^riftlid^en 5?a^t-l)nnbert§ geiüefeu, bie toieber tac-^ immer fdjärfere ^^(u,^ie^en ber

©teuerfdiraube unb hk fteigenbe SJJünjüerfd^ted^terung :^erbeigefüt)rt t)atte. Tiit ber

baburd^ einrei^enben loirtfdEiaftlidjeu Unfic^er^eit ]^atte fid; eine rafc^e 5lbna^uie ber

baren Umlauf§mittel, be§ 9D^etalIgeIbe§, öerbunben. 9D^affen§aft Jüurben bie (Sbe(-

metatle ju ©d^mud unb ®erät berarbeitet, unerme^Iid) maren bie Summen, hk aU*

iä^rli(^ für rafd^ üerbraud^te SujUi^lüaren nac^ Slfien gingen, oi)ue je lieber jurüd«

äufe^ren, bo bie 9J?ittelmeerIänber ben ^nbern unb S^inefen feine Sparen jum 2(u§-

taufc^ §u bringen l^atten, unb fanm minber bebeutenbe ^a^j^unse" O" ^^^ norbifd^en

„S3arbareu" gingen, feitbem Sf^om fic^ mit bem ®oIbe feiner Sergmerfe ftatt mit bem

@tat)I feiner Segionen oerteibigen lernte.

5Utgemeinc ©todung ber mirtfd^afttid^en Strbeit unb be§ S3erfei)r§ loaren bie lic gtabt.

notmenbigeu folgen folc^er 3it[iäube gemefen, nod; e^e hk SSötfermanberung SBeft*

europa überflutete. SJJit i^r traten neue jerftöreube ßiematten in S:t)ätigfeit. 9iic^t

nur tüurbe in ben uuauf^örlicEien friegerifdien Endungen iia§: ©igentum maffenf)aft

öernid^tet, ber S^erte^r oft lange unterbrod^en, fonbern, \va^ luii^tiger luar, baS @bef-

metad öerfd^ioaub immer me^r au§ bem SSertet)r. ®ie lang aul)attenbe allgemeine

Unfid)erl)eit ber frtegerifdien SBanber^eit unb bie and; nadj größerer geftigung ber

3uftänbe I)errfd)eube geringe 9fted^t§fid)erl)eit trieb mit Siotioenbigfeit baju, ba» ©bel-

26*
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metall in ^oxm öon @etb, Sdimucf unb ©erat a(§ einen Sc^a^ auf^ufammeln; btc

Könige unb bie üixdjt gingen barin mit gutem 33eii'pie(e Doran, unb uralt xoax bie

9ieigung beutjc^er 53anern ,yi gleichem i^erfatiren. ^a§ atte^, o§ne t^a^ ber SIbgang

burd^ bie SSergmerf^au^beute auc^ nur eintgenna{3en erfe^t luorben loäre, benn ber

S3ergbau ftanb unter fräntifcf^er luie lueftgotiic^er ^errfc^aft fa[t Oodi'tänbig ftill. ^iefe

beutfc^en Sauern Ratten ja aber nun (Pallien erobert. (Sie beouemten fic^ babet

burc^auv nic^t ber ijöi)nm ftäbtifctien Kultur ber roinanifc^cu ^roDinjialen an, fic

übertrugen öicimeljr i^re Sauernfuttur mit i^reu eiufad^en 33erl)ä(tniffen unb be»

fc^eibeneren 33ebürfni|'feu auf hen eroberten 93oben. So tuirften ^Verringerung beei

Kapital» unb 5(bna^me be§ ®etbe§ mit ben bäuerlichen ®e>uot)n:^eiten ber neuen

Ferren jufaminen, um ©eiuerbe unb Raubet la^iujulegen. '^a§ ^inffn^P^bot ber

Sirene fam noc^ binju. ^ie luirtfc^aftlid^e Slultur fanf alfo burcfigängig auf eine

tiefere Stufe, jur Dkturolunrtfc^aft, l^erab. ^amit oerloren bie Stäbte nid^t nur ibr

bi§]^crige§ ÜbergeU)id)t über ha^j platte 2anb, fouberu fie luurben felbft ju Dörfern.

2Bo S)eutfd^e eine Stömerftabt in S3e|i| nahmen, tüie am 9t^ein unb an ber ®onau,

ba bauten fie jtoifc^en bie oerfatlenben ^Römerbauteu i^re germanifrfjen 93auern[)öfe,

Derroanbelten ben überpffigen S3oben innert)atb ber 9J?auern in SBeinpflanjungen unb

©arten unb beftettten öon i^ren .s>öfen au§ bie Stablflur. So tranbelten \\d) bamal»

9tegen§burg unb Slug^burg, Strafeburg, 23orm§ unb Speier, ^öln unb Girier in

bäuerlicf)e Drtfd;aften um, bie fic^ nur etU)a burc^ bie ®röfee unb i|re alten SIRauern

Pon 5)örfern unterfc^ieben, ntd^t burc^ bie Sefdjäftigung ti^rer S3eiüo^ner ober gar

burd^ ifire ^crfaffung (f. unten). 5tber aud^ ben romauifc^en Stäbtern, Juenigften§ be»

nörblidjen Pallien, blieb nidjtl anbre§ übrig, aU 33auern §u luerben, benn t^re

früheren (Srtuerbatiuellen iuaren üerfiegt. 9iur aU Tläxht behaupteten bie Stöbte eine

etiüa§ größere 33ebeutung aU bie Dörfer. Unter biefeu Umftänben naiimen bie länb*

lidien SSer^ältniffe ba§ f)auptfäcbtid)fte 5?"tereffe in 5lu)prud).

Dq8 Eorf. Übertüiegeub loolinten hie ®eutfd)en in gefd)Ioffeneu Dörfern; nur bei einjelnen

Stämmen unb in einjehten Saubfc^aften i)errfd^ten bie (Sinjeltjöfe Gor, berart, ha^

jcbet S3auer inmitten feine» ®runb unb 33oben§ auf getrenntem |)ofe fafe, luie noc^

^eutc in SBeftfaleu ober in ©ebirgSgegenben, bie eine 5)orfanläge nic^t geftatten.

^a» 533ort „^orf" (nieberbeutfd; thorp, dorp) entfprid)t genau ber älteften beutfc^en

2)orfanIage, benn planlos luurben bie ®ef)öfte nebeueinanber gefegt, fo ha^ fie in ber

X'i:)at einen ungeorbneten „,f)aufen" bilbeten unb bie einjeluen oft fei^r fc^iuer jugänglic^

finb. 2)a§ föanje mürbe bann in gorm eine» Jlreife^ ober ©iruube» oon SSaH^erfe

unb ®raben umfd)toffen unb ujar nur burd^ jluei, feiten Dier Zi)oxt jngänglid^, alfo

leicht ju Derteibigen. ^ehe^ 2)orf beftanb an^ einer SInjat)! Hon ^offtätten (mansus),

geiübi)nlid^ 20 bt§ 40, unb nur biefe Uiaren (Sigentum ber S3efi^er, bie gefamte

^orfftur bagegen, fotooi^t ha^ 5tderlanb, toelc^eS bem S)orfe naturgemäf5 junäd^ift log,

luie bo§ ungerobete ober unangebaute 2anb (^"föeibe, 2BaIb, SBaffer) blieb lange noc^

®emeinbeft^ (gemeine Waxt) ber |)ofeigentümcr (SDiarfgenoffen, 9Jat)giburen b. t. 9ta(^-

barn, ®aburen b. i. 33auern). 2)eu 3InteiI eine§ jeben am ®emeinbefi^ bezeichnete

man al» ^ufe (^ube), b. i. SSebarf ber gamilie, nidjt ein beftimmte§ ßanbmafe, trofür

ha^ SOBort erft fpäter gebraucht Uiirb. 2)ic ©röfee be» jebem ^ufner sufte^cuben ^Ider-

ftüdel unb bo§ 5niaf3 beffen, uia§ er ber gemeinen Waxt für feine S3cbürfniffe ent-

nehmen burfte, loar natürlid) wad) ber ®üte bc» S3oben» fe^ir üerfc^ieben, im ganjen

aber fo bemeffen, ha\i für bie 53eftef(ung biefcr ^")ufe (liolia, audj niansus) bie strafte

beä 33auern unb feiner gamilie mit ein bi» jiuei Slnedjten unb ein ''^iftug ausreichten.

S33a§ ein foId)e§ ÖJefpann im Saufe eine§ Xage§ umpflügen fonnte, nannte man ^age=

tüer! ober 9[J?orgen. SoIcf)cr Sanbflüde entfielen ettua ;}0 auf bie |)ufe.
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Um nun bfe SSertei(ung be§ 5t(fertanbe§ an hie ^lufenbefi^er 51t einet mögttd^fl

gleicf) mäßigen, al\o geredeten, ju mad^en, Jpurbe iebem nid)t etiua ein äufaiiunen=

:^ängenbe§ ©tüd gegeben, fonbern bn§ ©anje nad) ber tuec^felnben ®üte beg 33oben§

in eine oft sieinltd) grofee 5tn,',a^I üon öiercdigen ©türfen jeridjnttten ((^eiuanne) unh

biefe tüieber in fo üicle lange fc^male ©treifen, aU e§ ^ufenbefi^er im !5)orfc gab.

^ebe |)u[e ^ntte alfo 5{nteil an iebem ©eluanne ber ganjen ?(cferflur (®emeng(age).

^n ber älteren 3eit lüurben biefc i^ufenanletle alte brei, fec^g, neun ober jiuolf ^a^re

neu tierloft. 2l{Imä!^ttd) gingen |ie allerbingg bei ben mei[ten beutfdjen ©tämmen in

©onbercigcntum über, [0 bei ben falifdien granfen, 'iJUamannen unb 93ai)ern, bod; bie

grauen lie^ erft ^'önig Sljil^erid) 574 jur (5rbfo[gc in ©riinb unb 53oben ju; ^ier

unb 'i)a erhielt fidi aud) ber ®emeinbe[i^ be§ 3lderlanbe§ (gelbgemeinfdjaft) bi§ in bie

neuefte 3eit, fo in einäelnen (ripuarifd^en) SDörfern be§ Stegierungabejirfg 5:rier. ®ie

„gemeine Wart" (2Ba(b, SBaffer unb Söeibe, tk 5(ltmenbe) aber blieb unter allen

Um[tönben gemeinfameS ©tgcntum ber SJJartgen offen, bie i^nen Sau- unb SSrenn^oIj,

SBilb unb Sifd^Pf gutter für fein ^ki) ge)uät)rte unb oft mef)reren ©orfern jufammeu-

gel^örte, bann mit bem poIitifd;en SSejtrt ber .^unbertfdjaft jufammenfief. Qiing eine

|)ufe burc^ SSerfauf, Srbfdiaft, ©d^enfung in 'i)k |)änbe eine§ ©efi^erö über, ber

nod) nid^t SOZarfgenoffe loar, fo trat er in bie 9ted§te unb ^flid^ten eine§ folc^en ein.

^n tiefen <yovnien irnff^nn fid^ bie SBeftetrunc] be§ Sanbe^3, unb jluav cntiuebci noc^ a(ä

linfbe 5'f i^i^''i§iutvtid)aft ober fcf)on n(§ 3^reife(bcnoirtfcf)aft. 33ci bcv ciftei-cii >inrb

immer nur ein tleiiier Üeil ber 3-Iur iinler bax ^^flug genommen unb mit betreibe bcftellt, im
näd)ften 3at)re ein anbrer in bcrfelbeu SSeife, unb fo fort; QÜe« nnbre bleibt al§ ^föeibclanb

für btofie ®ra§nuj5nng (®veefcl)) oft jahrelang liegen. 2)ie Gkmanne tonnen ()iert)ei nur
immer tiorüi3ergef)enb, nlfo auf bie furje ^eriobe ber gclbfultur eingeric(}tet luerben, unb ^lunr

befd)rnntte fid) biefe ouf ben 5(nbau uon einigem ©etreibe (Ö5erfte unb .£)nfcr) unb ^üljcn^

früdjten. 5)iec- 3i>irtfd)aft§il)ftcm f)errjd)te jur TOeromingerjcit im inneren 5?eutid)(anb nod) uor,

im romanifterten Ökdicn bngcgen bie Srcifelbcrmirtfdjaft; non bort ift fie bann, mo^I meift

burd) bie 5?ird)e, ober auf ben ^iijnig§fii3fen, nad) 5)eutfd)lanb übertragen morben. '^[)xt (Jigen=

tümlid)fcit beftetjt barin, bafj ha^ gonje gerobete iianb in äiuei Seite ^erlegt tuirb. 2)er bem
®orfc nä[)er liegenbe 2eil ift bo'o ^(cferlanb (®fd)), ber i^m ferner gelegene bleibt al§ „eiuige

Seibe" liegen, luirb nie bem ^^"'"3^ untenuorfen. 'Jtcfertanb unb 2i>eibe t)er[)aften ficf) ber

9(u§bel)nung nad) gcioüljulid) mie 1 : 4. Sa§ Stcferlanb jerfällt nun in brei „g-elbcr" (feigen,

©d)läge), bereu jebeS üon einer '•Knjafjl ©eluannen gebilbet mirb unb jmar fo, bafi iebeö an
©rtrag'-Jfä[)igteit ben anbern möglid)ft gleid)ftef)t. jToö erftc g-elb bleibt aUi 33rad)e liegen, ha^

äweite mirb mit 5föintcrgetreibe (3Bei,^en, DJoggen, Spelt) beftellt, i)a§> britte mit Sommergetreibe

(©erfte unb .S2)afer). 9l[ljäl)rlid) mirb in ber 33eftellung§art jebeö „jyelbc-3" geu'ed)felt, jebe§

g-elb mad)t alfo binnen brei 3'"'')rf" "^^u gau,5en 3.l^ed)fel burd). 9caturgemäfj ift ber (Srtrag

an betreibe, foiuDt)l bei ber 3elbgra§niirtfd)aft al§ bei ber 3)reifelbern'irtid)aft, ein uugleid) ge=

rtngerer al§ b^ute, meil bei biefer altemal nur ungeftil)r
V.=i

^^^ g^^^Sf" 5)orfflur angebaut wirb,

bei jener nod) üiel meniger. ®ie ^^iel),^ud)t ift nid)t auf StaKfütterung, fonbern an] ©eibe bt-

grünbet unb bat)er met)r axi'i bie Waffe, al§ auf bie ©üte be§ ä5iebe§ gerid)tet, ba ber ©rtrag

ber Söeibe ftarfen 3"fi-if^igfeiten untermorfen ift. ®a§ i^iel) aber bilbet nod) immer meitauö

ben mertnollften jTeil be§ beiueglid)en 33efiUe§, unb be'jl)alb tritt I)ier fd)on baö 93eftreben nac^

SSerfeinerung auf. Sefonbere Sorgfalt luirb auf bie ^ferbe,^ud)t üermaubt, bie and)tigfte 5vfeiid)=

na()rung liefert ta^^ Sd)ioein ^^aneben fte()t bie ^agb in b^bfi-" öcltung unb wirb be§l)alb

bejonber§ au-f-gebilbet, al§ eineä ber niid):igften ?tulning§red)te an ber ?l[lmenbe. ©ine intenftnere

SSobcnnuiuing jeigt fid) junäd)ft im Obft= unb 3Beinbau; ber lelUere mar fd)on im 6. ^ai)r'

f)unbert bei ben äiipuariern um SSonn ju .S^aufe.

Uujertrenulid) oerbunben mar mit biejen 2Strtid)aftc-ii)ftemen, unb namcntlid) mit ber

©emeuglage ber \Hcfer, ber fyliti;5i>^(^"gf b. 1). bie gemeinjame 33efteUung ber ^-lur nad) 33e:

fd)luf3 ber 3)orfgenoffen. ©ine flnberung in bem 2Sed)iel ber 92ul3ung'oarten , bie fid) ein ein=

feiner bötte erlauben luollen, mürbe fofort ba§: ®an,^e geftört tiabcn, mar alfo unmiiglid). 2)amit

mar freilid) aud) jeber 3-ortfd)ritt in ber Seftellung auf'S äufjerfte erfd)!i)ert, benu er t)tng üon

bem !öejd)luffc ber (yemeinbe ab. 5)arau§ ertlärt fid) bie Unüeränberlid)tcit ber länblid)en SSer^

f)ältniffe üiele 3al)r[)unberte binburd).

5furtei(unfl

unö 33oben=

nu^ung.

(So feftgefügt finb i^rer S^Jatur nad^ biefe Grbnungen, ba§ hk größten ftaat- sotgen ber

lid^en Umloälsungen fpurloy an i^nen tiorübergegaugen finb, fie I)aben alfo ha^^ Seben 'locife.

ber jDeutfc^en mei^r beftimmt, aU ^errfdjaflyluec^fel unb Kriege, fie bef)errfd^ten
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iiamentlid^ bit ßiilturentiuicfelung unbebingt. Gin Sliunac^ien ber 33eüölferung nämlic^

war in bieten Sd^ranfen nur bi§ ju einem gciuiffen ®rabe möglic^. 2)enn, ba ba^

Grbrec^t am 33auerngute nur ben männlicfien 9?a(f;fomtnen, ni^t ben Xöd^kxn äuftanb,

ta eine ^'eilung unter mehrere (Si)[ine ^lüor geftattet mar, aber eben hod) nur fomeit

get)en fonnte, baB bie neugegrünbeten Janiilien ifiren Unterl^alt auf ben 2^eilgütern

fanben, ha ferner öor bem 2obe hev 5öater§ ber So^n übcr!^aupt in ben feltenften

gäüen ©runbeigentum erhalten, alfo einen eignen |)auvftanb nid^t grünben fonnte, fo

loar biefen Söebiirfniffen nur ab^ubelfeu burc^ „?lu»bau", b. 1^. burd^ neue 9iobungen in

ber gemeinen Maxt O^Jeubrud), 93ifang), unb ba^^u f)atte jeber SUiarfgenoffe haz- 9ted^t.

Sic finb bei:^alb Dom 6. bi§ 8. ^ß^r^unbert fe:^r bebeutenb, immer mebr lichtete fidf)

ber SBalb, Xorf entftanb auf ®orf. Xenn ha» Stoblanb lüurbe ^riüateigentum,

ftanb alfo bem 33efiger jur freieren SSerfügnng, aU bem SJiarfgenoffen feine $ufe. ^oc^

Iiet3 fic^ ha-:-' nur fo lange fortfet3en, aU baburc^ nid;t bie 9hi|ung»re(^te ber übrigen

4")ufenbefi§er gefc^äbigt luurben, b. ^. aU e» bie ioirtfc^aftlid^en Sntereffen üerftatteten.

Sobalb bie» eintrat, blieben nur jttjet SBege übrig: entiueber erE)ebIid^e Serbefferung

ber 2ßirtfc^aft§uieife, fo ha^ eine bidjtere S3eoi3Iferung auf bem alten (Srunb unb

93oben leben fonnte, ober ha eine fold^e, lüie oben gejeigt, fe^r fd^ioierig, alfo fe|r

feiten mar, bie 5tulmonberung. 8o mar bie SSöIfermanberung entftanben, fo trieb

in fpäteren S^^i^^unberten bie 9^ot ^aufenbe bentfc^er 33auern in bie aufftrebenben

Stäbte, mie in ba§ eroberte Otamenlanb.

®e tu erbe unb Raubet fonnten fic^ unter folc^en 5ßer!^öltniffen ju feiner großen

93ebeutung entmideln. Xie geringen S3ebürfniffe ber bäuerlid^en SSirtfdjaft an ©erat

unb ^leibung nermoc^te fie meift felbft ju befriebigen, unb fo blieb überl^aupt

ha§ ©emerbe im mefentlidien |)au§gemerbe, bie ©ac^e gefc^idter Knechte. S)oc^ ar-

beiteten auf ben größeren Gütern bie l^örigen ober leibeignen ^anbmerfer auc^ für

ben 5>erfauf, unb i^re SBic^tigfeit jeigt fic^ auc^ barin, bafe mand^e ®emerbe, bie

befonbere Sunftfertigteit erforbeiten, fo bie ber '©eber, Töpfer, ©djmiebe unb namentlich

ber ß^olöarbeiter burd^ haz- ®efe^ 9efc^ü|t mürben, überhaupt in !^ö^erer SBertfd^ä^ung

ftanben. 2;em entfpric^t auc^ ber ^of)e ^rei§ in§befonbere ber größeren SBaffenftürfe.

©0 fe^t ba» falifi^e ®efe^ ba§ 8d^mert o|ne Gie^änge gleid^ 120 S)enaren, bem SBert

einer ©tute, einen S^tlm auf 240 2!enare, fo oiel mie ein |)engft, eine ©rünne gar

auf ba§ doppelte. S5?av aber au§ ®räberfunben bicfer ^eit ä" ^^9^ gefommen ift,

jeigt oft ©efc^id unb ®efc^mad, ift Pon barbarifd^er Stol^eit meit entfernt, unb fo

gering auc^ bie JHoUe fein modjte, bie bamalS hav ^anbmerf in ber gefamten S>oIf§-

mirtfdiaft fpielte, eö f)at eben in jener Qdt ja^Ireidie römifd^e Überlieferungen ben

SDentfc^en permittelt, ben Kultnr^ufammen^ang jmifc^en ^Htertum unb 9}MtteIa(ter auf-

recht erhalten. 2)en ©teinbau lernten bie 2;eutfc^en erft üon ben ^Römern fennen, unb

atle§, ma§ ju i^m gehört, benennen mir nod; f)eute mit römifd;en DIamen, baju ja^^IIofe

©eröte be» tägUdien ®ebrand)ev (SJ^auer = murus, Pforte = porta, 3if9f^ = tegula,

ßalf == calx, genfter = fenestra, ^funb = j^ondus, ^4>fa"ne = patina, ^'afet = ta-

bula, ©ode = soccus u. a. m.).

Strbeitete bie Snbuftrie menig für ben 93erfauf, meift für ben eignen Söeborf,

fo mu^te auc^ ber Sinnen^ anbei geringfügig bleiben, um fo me§r, aH ber SSauer,

ber nur jur 83efriebigung beö eignen S3ebürfniffe# fein gelb befteüte, faum baju fam,

^^robutte bei Sanbbouev ju Perfaufen ober ju ermerben. Gtmaö reger mar ber

S3erfel)r mit bem Slullanbe, namentlich mit ben ^roüinjen bev S9i)janttnifd^en 9teid;e».

Xeun Pon bort bejog man foftbare ©toffe in feiner 23aummDlIe, ©eibe unb ^urpur,

2!eppid)e unb ^l^ior^änge, ®Ia§maren, GIfenbein unb Gbelfteine, namentlid^ aud^ hit

©emür^e be» fernen Dfteuv. ©o I)atte aJhrfetHe feine S3ebeutung aU 9Jfarft- unb
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|)afenpla^ behauptet, bie SSermtttler bte]e§ 53erfe^r§ aber umren übemicgenb greuibe,

@t)rer, Suiten ii"i> @Jried)en. liefet ununterbrochene 3"1ö'"t"f'i'^n"9 mit bem Cfteu

beftimmte and) ba§ SJJünjioefeu be§ 5ranfenrei(i)e§. ©ett 5-13 [c^tugcn hit frän-

fijc^en Könige @oIb unter eignem, übrtgcv> feljr i(i)Iecf)teni barbarifcljen ©epräge nacf)

bt)5anttnifcf)em %ü'^e, nämttc^ anfangv auf 'Cia^ ^funb ®o(b 72 ©olibi (etma 11 bi»

12 3)?arf) §u 40 ®enareu (fa[t 30 Pfennig), fpäter ju 84 ©oltbi, auBerbem Silber-

müuäen, unb jttjar 300 ®enare auf ba? ^^funb, feiten fitberne unb hipferne ^leilftücfe.

®enn nl§ 3:aufd)mittcl lüurbe, uamentlid^ im inneren jDentfdjtanb, ha^i^ ®elb mentg

gebrauefit, faft nur ali? SBertmeffer, unb öor allem jur Stnfommlung etne§ (5c^a^e§,

ber immer noc^ für alle SRac^t bie fic^erfte ©runblage bilbete.

^m attgemeinen njar alfo bie ^erftörung ber römifc^eu ^errfc^aft unb tk ^^(uf-

ric^tung be§ gränfifi^en 3?eic^e§ mit einem entfc^iebeuen 9?ücfgange ber luirtfdjaftüc^en

^uftänbe üerbunben. ®te Sauber SBeft» unb 9JJitteIeuropa§ ftanben ju beneu im ©üben

unb Dften be§ 9}?ittelmecre§ jafirl^unbertetaug »uie i)eute ungefähr ©übamerifa ju

©uropa. 5tber e§ tuar frifd^e» Seben, '(>a§ f)ier emporfeimte.

^en SSerbältniffen eine» ©auernüoücy cntfpracfe bie ftänbifc&e ©Ueberunq. ?j«.. .' "
r r>.

alten ©tonbe.

(Streng gefd)ieben fte^en bei allen ©tämmeu nebeneinanber bte freien, bie Siten

(porige), bie Slued;te. 5)te le^teren tcaren junädift luenig ja^treic^: ba§ alte 9{ec^t

ber falifd^en ^raufen red^net auf jebet^ (größere) ^ausjuefen il^rer fieben. ©te galten

oI§ Sachen, al§ Eigentum bei ^errn, unterlagen alfo ausfd^lie^lic^ feiner 93erfügung#-

unb ©trafgelualt, nic^t bem öffentlichen ©erid^te, bod^ milberte bte Sitte ha^ ftrenge

9ted;t. ®ie Siten (bei ben Stlamannen S3arone§, bei ben 83al)ern Sllbionen, Sarffalfe)

tvaxen perfönlic^ frei, bebauten aber frembe§, nid^t eignes Sanb gegen eine SIbgabe

an ben |)errn unb !onuten mit ifirem ©runbftüd öeröu^ert luerben. S)en Sern aber

bei SSoIfel bilbeten bie freien, felbftänbigen ©runbbefi^er. 9Zur fie n?aren im boflen

Sinne ftoatlic^ bereditigt, tjor allem tl)ättg beim ®eric^t unb allein jugelaffen all

beugen, föenigftenl über ©runbbefi^, fie ftellten fid^ jum §eerelaufgebot. ^rit)at=

xtd)tü6) fc^ieb fie öon ben |)örigen bal ijö'^ext Söergelb (200 ©olibt gegen 100 bei

ben grauten) unb bal ßfieredjt, benn ^luifdjen ben 5tngel)örigen beiber ©tönbc iuar

eine redete ßlie md)t möglich, üietme^r jog eine fotd^e ^eirat ben S3ertuft ber

uollen t^rei^ett nad^ fid^. ©inen ecf)ten Slbel, b. ]§. einen nic^t nur burd^ ererbtel

^ö^erel Stnfe^en unb grö^erel S3efi^tum, fonbern aucE) burd^ ein gröfeerel SBergelb

betjorjugten ©taub fannten hit SDeutfc^en nur in ber älteren S^^i', l'ci öen grönfen

ift er unter bem oufftrebcnben Sönigtume ber SJ^eroftiinger ööllig öerfditüiiuben, hü
ben Stlomannen unb 93al)ern mar er nur anfangl nod^ l3DrI)anben, umfaßte aber bei

ben letzteren nur fünf ®ef(^lec^ter, lualjrfd^einlio^ bie ber alten ©tammelfürften, bereu

SSerbinbi'ug ta^ baljrifd^e S3olf gebilbet l^atte; länger erljalten Ijat er fic^ nur bei ben

Stbüringern, bie in il)rem erft ettoa unter £arl bem ®roBen aufgeseic^neten SSotfl-

rec^te (Lex Angliorum et Werinorum) bem „?lbaling" tia^ breifad^e Söergelb bei

freien ^raufen jumeffeu.

5)iefe ftäubifd^e ©lieberung löfte fid^ junäd^ft bei ben granfen, erft öiel fpäter xic foäiaie

au^ bei ben übrigen beutfc^en ©tämmen auf, at^ ta^ romanifd^e ©aCtien in ben ipiurömtfc^'ei:

S3cfi^ ber 3}?eron)inger überging unb W granfeu baburd^ in 33erü]^rung mit ber ^'*''

franfen römifc^en ©taatlorbnung traten. 5^cnn öon iljr tuurben fie aKmäljlic^ an=

geftedt. Überall übernjog ber gro^e Qiruubbefi^, unb beffen ^n^aber, bie jugleid^ bie

ftäbtifd^en 2(mter, nid)t feiten auc^ bie ftaatlid^cn unb fpäter jebenfalTl bie 53i§tümer

in Rauben hielten, :^atteu i^re ®elüalt rüdfid^tllol jur Slnec^tung unb ?lulfaugung

ber ^IRaffeu tiorne^mlid^ burd^ bte ©teuererl^ebung mi^braud^t, fie in ben Staub ber

Colonen l^tnuntergebrüdt. So gab el nur iiod^ jiuei klaffen: eine fleine ^Injal^l
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©rofegrunbbefi^er bon oft fürftlidfiem 9?etd^tum, unb eine abtiängige, porige ©eüötferuiig.

S;iefer ^roinnjtalabcl Ijielt freilt^ auä) an ber anttfen Silbung fe[t, unb bie le^te

ßroft bev 9ieic^e§ lag in ifjm. 2tB tiit (Staat»t)ern.ialtiing jujammenbrad^, juckte er

noc^ feine Sonbic^aften gegen bie „53arbaren" ju fc^ü|en (f. ©. 66 unb 86). ©old^e

©efc^Iec^ter glichen, jumd ftienn fie in natürlich öbgefcf)Ioffenen ©ebieten fafeen, mie

fie namentlich in Spanien fo l^öufig finb, me^r mittelalterlichen t^ürftenfamilien al§>

Untertf)anen. 233ie furcf)tbar aber unter Umftänben ber ^rucf biefer Ferren unb ber

meift tjon i|nen Dertretenen Staat^gemalt auf ben SJiaffen be» Sanbüolfe^ laftete,

bemeifen bie unaufhörlichen S3auernaufftänbe (bagauda), bie ©attien unb ©panien feit

bem 3. 3a^i'^unöert öer^eerten (f. @. 73).

3In biefen ungefunben SSer^öItniffen änberten bie granfen n)eniger at§ anbre

©ermanenftcimme. 3'Dar im ?Infange i^rer Eroberungen muffen fie mit rücffid^t§Iofer

®en)alttl)ätigfeit öorgegangen fein, benn in ben r^einifcf)en Sanbfc^aften fommen grunb-

befi^enbe 9tömer fo gut wit gar nic^t cor; ]va§> ficf) non biefen beim (Einbringen ber

grauten fanb, ift iebenfafl^ üerjagt ober ou^gerottet lüorben. Seit e^tobinig aber

änberte fi(^ boy S3erfa^ren. ^n ben burgunbifd^en unb rteftgotifd^en (Gebieten fübtici^

ber Soire blieb aUeS beim alten, im nörblic^en ©allien fanb föeber eine Sanbteilung,

tvit bei anbern ©ermanenftämmen, noc^ eine Beraubung ber römifd^en ©runbbefi^er

ftatt. ?^ür bie 3lnfiebelitng boten jebenfallg bie alten ©taatSlänbereien unb bie ma^r-

fd^einlic^ fel^r jal^Ireid^en ^errenlofen ©üter, bie bem ß'önig jufielen, j^inreid^enben

9iaum, unb bid^ter !§aben fid^ bie grauten nur im mittleren Siorbgaflien, an ber

(Seine, niebergelaffen, l^ier^er auc^ ii)Xt |)ufen- unb 9J?anfeneinteiIiing übertragen, ^m
übrigen ftörten fie bie ^Romanen in i^rem S3efi^e nid£)t, liefen i^nen üielme^r i^r

römifc^eS '!|5rit)atrec^t unb orbneten fie t^rem @taat§mcfcn ju nieberem 9?ec^te ein,

nämlic^ fo, ha'^ ber römifc^e ©runbbefi^er (possessor) hit ^älfte be§ S03ergelbe§

erhielt, ba§ tnx freien granten fc^ü^te (100 gegenüber 200 (Solibi), ber römifc^e

Colone % be» 353ergelbe§ ber Siten. '^od) tonnte ein Siömer aud^ in ha^^ fönig=

lic^e ©efolge 5lufna'^me finben, allerbingl mit geringerem SSergelb aU ber graute

(300 äu 600 ©olibi). ©o eri^ielten fi^ bie römifd^eu ©roBgrunbbefi^er in i^rem

©igentum unb i!^rem @inf(u§, ben bie bifc^öflicf)e 233ürbe oft noc^ ert)ö^te, unb bie

alte 5(b^ängigteit ber Sanbbeöölterung blieb befleißen. Xa§ n^irftc bann auf bie

grauten i^inüber. 3Iu(^ unter i^ueu tameu üiele burd^ töniglid^e Begabung ju großem

©runbbefilj; bie ^ird^e erlüarb umfängliche ®üter auä) auf beutfd^em S3oben. ^a^u

gefeilte fic^ bie atlgemeiue ßntiuicfeUiug ber ftaattic^eu 3>er!^ältniffe. <Bo luurbe hk

alte (Sefeflfd^aftlorbnung oöHig jerfe^t, unb an ©teile ber alten ®eburt»ftänbe trat

eine fd^föer überfid^llic^e 9}Mffe ber berfd^iebeuartigften Slbl^äugigteitloer^äÜniffe, hit

bamat§ ein ®efe^ geregelt f)at.

S)a§ ©ntfd^etbenbe luar ^unäd^ft W immer me^r um fid^ greifenbe S3ef(^räntung

ober 5tuf^ebuug ber ooKen greil)eit. S33ar eine folc^e früher faft nur burd^ SBer-

fc^ulbung |erbeigefüf)rt luorbeu, fo oerringerten je^t Übernahme fremben Sauber ober

ßrgebung in bie Xienftbarteit eine» onbern fortiuäl^renb bie S(^^^ tier greien im alten

Sinne. ^er\t, geförbert burdj bie römifc^en Ginridjtungeu bee 9Jie§braud^Ä auf be=

ftimmte ^^it flcgfn beftimmte 2lbgabe, unb be§ ^recarium, b. I;. einer Übertragung

öon Sanb o^ne ßntgelt, aber mit bem $Hed)te beliebiger ^"'^iicf'ittljnie öon feiten be»

Gigentümerg, l^atte entmeber bie gorm ber Erbpacht gegen 3"'^/ ^ie au§ ber erft-

ertuä^uten Slrt t)ertiorging, ober bei Senefijium'g, b. f). fo, ta^ ber Empfänger ba§

®ut meift auf SebenÄjeit, ol^ne jeben ober gegen einen nur nominelleu 3i't^ erhielt.

S3eibe§ fanb bcfonber§ unb juerft ^hnoenbung bei Kird^cngüteru, fpäter aud^ bei anbern,

unb änberte an fidj an ber rechtlichen ©leHung bei ©mpfäuger», ber mit einem
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iirfprüngttc^ feltifc^en 3lu§bnicf (gvas) vassus (fpnter SSafan) genannt ipurbe, ntc^t§,

attetn er trat immerhin in eine ttiatfäc^Iic^e Slbl^ängigfeit üom S3efi^er unb erlitt 'iia-

burd^, ta^ er nidjt me!^r böHig frei über fid^ üerfügen tonnte, eine SKinberung beg

9i'ec^t§. |)atte biefe gorm ber ^tbl^angigfeit il^ren ÖJrunb in bem Streben bey yhi^=

nie^er§ nad^ einer tüirtfdjaftlic^en 93erbe[ferung, fo füt)rte ja ber jtueiten, ber (Srgebung

in ®ien[tbarfeit (commendatio), meift bie ?Jot; tuirtfd)aftlic^e SSerlegenljeit, 33ebrnngni§

bnrc^ einen mä(^tigen 9?ad^bar, fetjr oft anc^ ber SBiinfc^, fic^ bem briirfenben

1)ienft im Heerbann jn entjieijen, üeranlafeten Diele 9}Jänner freien ©tanbeä, fic^ in

ben ©d)ii^ (mundium, patrocinium) eine§ großen @irnnb!^errn ober einer Slirc^e ju

begeben nnb fid) fomit it)re§ oollen ©elb[tbeftimmung§red)t5, alfo ber öoden 5i^eit)eit

tl^atfäc^Iic^ 311 entöuBern.

2ßöt)renb fo üiele greie fid^ gejlüungen ober freiiuillig in ein 5lbü)ängigfeit§«

t)ert)ältni§ eintiefen, alfo eine SUfinbernng it)re§ 9tcd)te§ erfn!^ren, befferte fid; bie

Soge ber Siten nnb ber ^nec^te, nnb jmar unter bem befonberen ©inflii^ ber Kirdie,

luelc^e hk ©flaoerei grunbfägtic^ befämpfte. ®ie Siten ftiegen oft in toniglic^em ^ienft

p Ijeroorragenben ©teHungen empor, bie ^ned)te gelongten t)äufig ^ur öoHen ^Ji^eifieit

nad) fali)d)em 3?ed)t öor bem ^önig, ber bem ^nieenben bobei einen bargebotenen 5!)enar

au§ ber ^anb luarf (scazwurfo) , ober fie lourben in ber Söeife freigelaffen, ba^ fie

unter bem ©c^ut^e i()re§ §errn oerblieben unb für ha§> etn)a babei empfangene ®ut

beftimmte Seiftungen übernat)men, ober — unb ba« luar ha^ bei loeitem I}änfigfte —
fie galten bem §errn für befonber» luertOoH bur^ perföntic^e Sienfte, luo^t aud^ burd)

^unftfertigfeit, ober fie tüurben enblid^ aU sewi casati (commanentes, hobarii) mit

einem Sanbgute (raansus servilis, tributalis) au^geftattet, tuofür fie bem (Eigentümer

^in§ unb gronbienfte ju letften Ratten unb t)a^ fie nit^t Perlaffen burften. Siefe

Ummanblung luurbe beförbert burd) bie luirtfd^aftUd^e Umgeftaltung. SDenn feit ^anbel

unb S3erfe^r gelä£)mt luaren, enuieö fid^ bie antife S3en)irtfc^aftung ber großen ®üter

burc^ ©ttapen ali- nid^t einträglich, föeil bie ^robu!te fidE) nid)t meJ)r Periuerteu tiefen;

€§ blieb alfo and) ben romanifd^en Sefi^ern nid)t§ übrig, aU bie ©HaPen mit Sanb

auSjuftatten, um i^uen ben Unterhalt, ficE) Joenigften§ eine geiuiffe SSerioertung be§

S3oben§ ju fidiern. ^n biefer j^orm beH)irtf(^afteten bie ©roBgrunbbefiger lueltlid^en

unb geiftticEien ©tanbe§ überl^aupt faft au§na!§m§to§ bie ®üter, W fie nid^t felbft

Pon t^ren |)erren|öfen (hoba ober curtis salica, selihova, selland) beftellen fonnten.

^tfifdicn einem foId)en ^ned^te nnb einem porigen, \a felbft einem abhängigen freien,

luar in ber ttjatföc^tid^en Sage fein fo großer Unterfd)ieb metjr, mo(^te aud^ bie

red)tlic^e ©tedung hk atte bleiben.

Über biefer 9J?affe freier unb abbängiger S3auern erbob fidb nun eine neue ser

?trifto!ratie. SJiit bem alten, eckten 5lbel ^atte fie nid^t§ gemein, fie entftanb piel*

me^r au^ ben ©ro^grunbbefi^ern geifttidien unb n)eltlid)en ©tanbe§, ben t)öt)eren

^-Beamten unb ber perföntid^en Umgebung be§ ^önig§, fie beruhte alfo einerfeit^ aller-

bing§ auf bem Sefi^, anberfeitS aber unb Por allem auf ber perfönlid^en SSejietiung

^um SJionarc^en, benn ^riegSbienft abelte nad^ germanifd)em 93egriff. SSer in it)n unb

bamit in ben perfönttd^en ©d)n| be§ ^önig§ eintrat, beffen SSergelb luurbe gegen

ta^ feines ©eburtsftanbeS um t)a^ ^Dreifad^e ert)öl)t. ©a^u gehörten junäd^ft bie

föniglid^en ®efoIg#Ieute, bie fogenannten 5tntruftionen ober S^ifd^genoffen be§ Sönig§,

hk burd^ eine befonbere formet Perpf[id)tet luurben
,

ferner bie Pom ^önig n^
nannten ^Beamten, bie ©eifttic^en, bie ebenfalls ein :^ö^ereS Sßergelb fd)ü^te, enbtid^

ade anbern, bie irgenbluie Sanb Pom ^önig empfangen l^atten. ®ie alte luurben

unter bem 9^amen „(Setreue" (fideles), „^JJknnen" (homines), „Seube§" jufammen^

gefönt unb traten a\i ein ®ieuft= unb S3efi^abel an bie ©teile be§ alten, meift Per=

Sa. Bcltgcf^ic^te III. 27
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fc^iüunbenen ©eburt^aöel». ®te ^öeftimmungen beö ^Q^rel 614 fid^erten juerft bie

©eltung biefer neuen 5Iriftofratie (f. ©. 202 f.). ©o frfiieb fid^ ta^ ganje SSoIf mehr

unb mef)r in eine ^errjd^enbe 'ülri[tofratie, hk ^ugleit^ im luefentlicfien bie Söe^rpflidjt

auf fic^ nai)m, unb in eine ab[)ängige 53auernfcf}a|t, hk üon biefer frei blieb. 9iur

in ben rec^tgr^einifc^en 2anben erhielten ficf) bie alten 33erl^ältniffe im ganjen noc^

länger, biä fie ftd) unter ben Karolingern and) ^ier umgeftalteten.

SSie burc^ bie (Sroberung unb i^re golgen bie alten germanifd^en Stäube fic^

allmä^Iid^ jerfe^ten, fo auc^ bie alte SSerfaffung. 9iod^ ru^te fie auf ber bemo-

fratifc^en ®runb(oge ber 53o(f'?gemeinbe, an bereu ©pi|e bei ben meiften beutfc^en

©tämmen, Dorne{)mIic^ bei ben granfen, ber König getreten mar. dlad) bem falifdien

®efe^ ift feine Wadjt bereits erfieblic^ geftiegen; er ift jioar immer nod^ nid^t ber

©ounerän be» 33olte§, fonbern nur ber oberfte SSoIIftrecfer fetne§ SBilleng, aber er

^ölt aQerbingg fc^on bie ganje auiofü^renbe ©eiuatt felbftänbig in feiner §anb.

(5r übt bie ^eergetpalt, inbem er ta^ 5(ufgebot erläßt unb ben ^eerfrieben burd)

ba§ ^reifad^e be§ fonft üblichen 35>ergelbe§ fc^ü^t; er üollftrecft bie gerid^tlic^en

Urteile unb ift ber größte ®runb^err feinel 9SoIfe§. ?ioc^ u^altet aU Jßorftel^er

ber ^unbertfc^aft nnb oI§ ^tqn il;rc» SSoIfSgeric^t» auf ber SCRalftatt {TlaU

berg) ein ^ßolfsbeamter, ber 3:ljunginu§, ben bie S3o(f§gemeinbe, nid^t ber König

ermäfilt (ber princeps be§ 2:acitul, f. ©. 28), aber bie Jßotlftrecfung ber Urteile liegt

in ben Rauben eine§ fönigtirfien 33eamten, beS Sacebaro (©c^ult^ei^, centenarius),

ber bie 99u§en einl^ebt, jtuei drittel (ben faichis) für ben ©efc^äbigten, ein drittel,

ba§ griebenSgetb (fredus), für ben König (f. ©. 30), unb für bie ^öc^fte ©i'efutio-

geuialt in einem Kompfej öon ^unbertfc^often , bem ®ou (pagns) , befteHt ber

König ben trafen (grafio, b. i. SSeamter fc^Iec^tmeg). ^n feiner ©efamt^eit njirft

ha^ SSoIf, a(§ §eer jufammentretenb, nur bei ber ®efe|gebung unb ber 5Ba^I beä

3;^unginu§ mit.

9JDd^ ineiter Jüudöä infolge ber (Sroberung romanifd^er Sänbcr bie 9J?ad^t ber

Krone teil» burd^ bie (Sruierbung ungel^euren ©runbbefi^eä, beffen 31u§teilung an hit

„betreuen" unb bie Kird^en bie Qa^^i ber ttom König perfönlidj Slbl^ängigen rafd^

öermei^rte, teil§ burd) bie 9tnnaf)me mand^er römifd^en ©inrid^tungen, bie alle auf

bem ®ebanfen unumfd^rän!ter ßieiüatt be§ ^errfd^erä berul)ten. ®em gegenüber brängte

bie 3Ibna^me ber freien unb noc^ Jueit me^r bie grofte ^Uisbelinung be§ 9?eid^e§ bie

SSoIfägemeinbe immer »ueiter jurüd. ®ie§ emporiuac^fenbe Königtum brachte eine

neue poütifdje S^ee in bie germanifd)e Si^elt: bie monardiifc^e ©ouüeränität gegen-

über ber 9SoIf5gemeinbe, bie ^bee eineä ein!^eitlid)en 9teid^e§ gegenüber ber ©elbft*

ftänbigfeit be§ Stammet unb ber SSöIferfd^aft. 2)ie oorl^anbenen ®tamme§unterfd)iebe

fonnte e§ freiUc^ nic^t befeitigen. Sie brei großen ^auptmaffen be» 9teic^e§, 3luftrafien,

9ieuftrien unb S3urgunb, tiertraten bod^ im ganjen bie ©tammlanbe ber fnlifd^en unb

ripuarifc^en granfen unb ber 93urgunber mit i^ren romanifc^en 5(nl)ängfeln, unb gan^

abfeit§ ftanben ntc^t nur bie oftr^eintfc^en ©tamme^^erjogtümer ber 5llamannen,

93ai)ern unb 3:I)üringer, fonbern and) ba§ faft rein romanifc^e 5lquitanien. 3lber t)a§'

fränfifd)e Königtum grünbete feine iCertuattung nid)t auf biefe ©tammeseinliciten. (5§

befeitigte ferner nic^t bie 58erfc^teben^eit be§ 9tecftteä. SBie e§ ben Dtomanen ge=

ftattete, nad) i()rem Ißrioatrec^te ju leben, fo aud^ ben 33nrgunbern unb SKeftgoten unb

ben oftrf)einifc^en ©tämmen; ja bereu Siedete »uurbcn erft unter ber 4")errfc^aft ber

granfen fd^riflltd) aufgejeidinet, unb jiuar in latcintfdjer ©pradje. 9Jad^bem bie ©alier

unb bie mit i^nen oerfd)meIjenben CS^amaüen bamit etioa jur ^eit SI)lob>i)ig§ öor-

gegangen maren (Lex Salica, Lex Chamavormn), folgten bie ^Ripuarier unter ßi^ilbe-

bert IL (579/96), bie 51(amannen unter (^Ijlottiar II. (613/24), bie öaijern unter
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Dagobert (622/37), beibc nod^ älteren, ntd^t er|altenen Vorlagen; erft fpäter folgten

hk (brabanttfc^en) St^ürtnger (Lex Angliomm et Werinorum, id est Thuringonim).

©0 entiutcfette fid^ aderbingg im ©egenfa^e jur mobernen 2'erntortalität bie ^er-

fonalität bei 3?eci^tl, benn nic^t hai 9tecf)t be§ 2anbe§, fonbern bie ©tamme&angel^brig'

feit ber ^erfon entfd^ieb über ba§ $Rerf)t, nacf) bem fie im beftimmten gaHe geri(f)tet

n)urbe, and) für bie ©eiftlid^en in prioaten 51ngelegenl^eiten, tpä^renb bie Slirrf)e aU
STörperfc^aft nad) römifc^em 9ied)te lebte. 9(ber im ^rojefegnng fe^te fid) ba§

(fal)fräntifdje Siedet balb überall im iDefentlic^en biirrf), aucf) hei ben 9iomanen, unb

felbft auf ha^ materielle Stecfit geiuann e§ tiefgreifenbcn (Sinflu§, inibefonbere in

^eutfc^Ianb. @anj fräntifd) üollenbg geftaltete fid^ t)a§ öffentlid^e 3^ed)t, bie 5ßer=

faffung; ^ter üerjd^iuanben bie @onbereinrid)tiingen bil auf geringe ©puren, unb felbft

römifdie Überlieferungen geiuannen nur in einzelnen 93eäiet)ungen 93ebeutung.

jDie ^rone ift erbltd^el Eigentum ber SJJeroluinger; bon einer 2Bat)t ober auc^ xcr Rom
nur einer 3iifti'"»i»"9 "^^^ SSoIfel jur Übernahme ber föniglid)en SBürbe ift alfo

""^ '"" ^°^'

anfangt gar feine Siebe, ebenfoluentg öon einer Krönung ober ©albung. j^otgeric^tig

fonnte biefer S3efi^, luie jeber anbre, aud^ unter mehrere Srben geteilt njerben, benn

ein SSorjuglred^t be§ ©rftgeborenen tüurbe nid)t anerfannt. ®od^ betrad)tete man bie

fü entftel)enben ^^eitreid^c immer infofern aU ein ©anjeS, aU ben etuäelnen Sinien

be§ ®efc^Ied^te§ ha^ ©rbredit auf bie anbern S:eil|errfd)aften gewatirt blieb. 3lt§

(S^ren^eidien trugen alle SKeroluinger ha§ in ber 9Jfttte gefc^eitelte, lang bi§ auf bie

©d)uttern fierabfaHenbe ^aax, ba^u föniglidie ©etuänber unb ben Speer, loot)! and)

ba§ Xiabem. ®o gefd^mürft erfd)ten ber ^önig ju ben feftltc^en S3erfammtungen auf

einem oon Dd^fen gezogenen, bon einem ^irten geleiteten SBagen. 5tuf gaUifd^em

©üben fa^en bie 9)?onard^en fc^on in feften 9?efibenäen, luie ^ari§, ©oiffonl, OrteanI,

9teim§; auf germanifc^em üeriueilten fie abtüed)felnb in bem einen ober bem anbern i()rer

|)öfe (villae) ober ^fal^en (i)alatia), too fie juraeilen aud^ bie ©ro^en beg 9teid^e§

tjerfammelten. Qmmer raaren fie jebenfaHS üon 5a!)Ireid;en ®efoIg§Ieuten, ^Beamten,

S3ifd)öfen unb Wienern umgeben, unb biefe bilbeten t3orfommenbenfaII§ ebenfo ben

9tat raie ba§ ©eric^t be§ ft'önig§. Sietne §ofbeamte raaren bie üier, bie in jebem

größeren .'paul^atte ber ®eutfd^en mit geringen SSerönberungen auftraten: für ben

föniglidien 2;ifd^ ber Srud^fefe ober ©enifc^atf (^Itfned^t), jugleid^ ber 5luffet)er über

ha^ (Sefinbe, unb ber ©(^en!, für bie 9teife ber SJUrfdioIf (©taHmeifter, auc^

comes Stabuli, raoraul fpäter connetable), enblid) ber Kämmerer aU 9luffeiger über

ben ©d^a^ unb alle§ ©erat be§ ^önig§ unter ber Seitung ber Königin, '^a^n gefettte

fid) fpäter mit ber Sßergröf3erung bey 9teid^e§ ber SJiajorbomul, ber Seiter ber ge-

famten |)au§öerraaltung, unb ber ^anjler ober 9teferenbariu§, ein 33eamter römtfdien

Urfprungl, betraut mit bem SSotljuge ber föniglidien Urfunben unb ba|er S3eraat)rcr

be§ fönigtid^en ©iegel§, ein Saie bon einer geraiffen gelehrten 93ilbung, ber bälget

nid^t feiten ju einem 33t§tume beförbert raucbe. 9(I§ au^erorbentlid^e ^ommiffare (missi)

fanben biefe 33eamten aud) in ftaattid^en ^Ingelegen^eiten SSerraenbung. 5RamentIid)

ber aJJaiorbomu§ geraann atlmä^Iid) neben ber 5tuffic^t über t)a^ fönig(id)e ®ut unb

feine Serraenbung auc^ bie 9lu§übung be§ fönigtic^en S^u^rec^tel unb im gaUe ber

SD^inberjä^rigfeit be§ ^önigl nic^t feiten fogar bie ^Regentfc^aft.

2öie ber „^önig ber granfen", äufeerlid^ betrad)tet, ftattlid^ auftrat, fo raar auc^ sönig

feine 9J?ad)tfütle eine geraaltige. ^m raeiteren ©inne ftanb ba§ ganje SSoIf unter ""ammiun"'

feinem ©c^u^e, unb in alle S3esie^ungen griff er mit feinem „93ann" (33efe^I§re(^t)

ein. gefte, gefel^Iic^e ©c^ranten raaren il)m überhaupt nid^t geftedt, ba§ größte ober

ba§ fletnfte fonnte er unmittelbar anorbnen ober berbieten; foraett feine SJfac^t iinb

fein SStlle reichten, unb foraeit überhaupt tit Slufgabe bes bamaligen ©taatei?, foraeit

27*
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ging fein Stecht. ®enn ieöe georönete Seilnatime be§ gefamten S3olte§ an ber Steid^Ä.

öern^oltung fcl^Ite. ^^uar trat aüjätirlid^ am 1. SJ^ärj in Sluftrafien ba§ SJJär^felb

(Campus Martins), bie alte S3erfammlung ber freien granfen, jufammen, »üäl)renb e§

in ben romanifd)en Gebieten nac^ Sl^Iobung ganj abfnm, lueil bort bie 3a^t i>er

freien feljr gering mar, allein eö loar junä(^ft nid)t§ meiter aU eine ^eerfd^au,

unb erft fpäter geiuann e§ einen gcluiffen ^Inteil an ber ©efetjgebung; tod) a(» ha^

Qeidjai), l^atte e§ fd;on aufgehört, eine luirflid^e ^olf^üerfanimlung ju fein, fic^ üiel=

me|r in eine S3erfammlung üon „betreuen", S3eautten, ^^ifc^öfen Derinanbelt, bie neben

ber |)eerfc^au ^erging, ol^ne fefte formen unb ol^ne genauer beftitnmte S8cfugni§, jeben-

fatl§ ot)ne bie ©igenfc^aften einer föirtüc^en 9tei(^öt)ertretung. (S§ gibt alfo aurf) feine

üieid^ggefe^gebung im eigentlichen ©inne. jDie SSeiterbtIbung ber Sser^ältniffe, in§befon=

bere be§ dted)t^, erfolgt einerfeitg üon oben burd) ßrlaffe be^ ^önigä mit ®efc^^e«traft

(Kapitularien) ober burc^ (Srteilung t»on '4>rioiIegien, gemö^ feinem monarc^ifd^en Slmt^*

red)t, anberfeit», junäc^ft freiließ nur in engen ©renjen, öon unten burd^ bie ©tämme

nac^ Söolf^rec^t (©emo^niieitgrec^t).

^b^kfemfö'
^ie ^enoaltung beruljt auf beni &an, bie 9ted)t§pfrege ouf ber |)unbertfrf)aft,

sßcamte. alfo ouf gauj beutfd^er, fpesieü fränüfc^er ©runblage, loeld^e bie granfen überall,

aud^ in Pallien, jur Geltung brachten. 3" i'^n beutfc^en |)er5ogtümern unb in '5lqui=

tanien geftnitete fid) nur baburd^ hk ©ad^e etma^ anber^, 'Da'^ ^ier ber |)er5og an

bie ©teile be§ Könige trat; im übrigen bleibt bie ©lieberung bie nämlidie. ^er ®au

entfprid;t bem ^-Prinjip nac^ ber alten 5ßöl!erfd)aft unb lourbe aud^ oft nad) i^r he^

nannt (®au ber 33rufterer, ber ^Ripuarier, ber |)effen [©i^attenj, ber Stiattuarier, ber

S3rei§gau unb ber Sinjgau nad) einer alamannifc^en SSölferfc^aft), aud) nac^ einem

5Iu^, tvk ber 9?a^egau, Sai^ngau, Sf^erfargau, 3[)faingau, ober einfach nac^ ber ^immel§=

gegenb, luie bie oier urfprüng(id)en ®aue ber 33aijern ober bie beiben ®aue beg ©Ifafe.

^n ben e^emat§ römifc^en ^^roöinjen luurben bie ©tabtgebiete (civitates), hie ja auc^

au§ 5SöIferfc^aft§gebieten i)eroorgegangen loaren, al^ ®ane betrachtet unb biefe bann

nac^ ber ©tabt benannt, iuie in ©euifdilanb ber ©al^burggau, ^ürid^gau, 2Sorm§gau,

in grantreic^ bie ©aue üon 9iouen, Orleans, £t)on. SDer ®au jerfiel bann toeiter in

eine ^Inja^I ^unbertfd)aften (Centenae), entfprec^enb ben rümifd) = gallifc^en pagi (nur

in 33at)ern fef)Ite biefe (Sinteilung), unb jebe |)unbertfd)aft fe^te fid; luieber au§ mehreren

S)orfmarfen jufammen. j£)er ®raf,bom König ernannt, erfc^ien in jeber Sejie^ung

al§ beffen ©teltoertreter. @r fütirte ben iCorfi^ im ©erid^t, ^atte hk 58oUftredung ber

i)ier gefällten Urteile, forgte für Stufred^ter^attung öon 9ied^t unb ^rieben, ertie^ ha^

3lufgebot jum Heerbann an bie ©augenoffen, bie er bann aud^ befehligte, jog enblic^

hie ©infünfte be§ K'önig§ ein. Sefolbung empfing er in ber gorm cine§ 2lnteile§ an

ben ©trafgelbern unb burd^ SSerlei^ung eines fönigltc^en &üie^. ^n ber |)unbertfd^aft

^atte fic^ bagegen ber oom SSoIf erföä^Ite Seamte erhalten, 2:f)unginu§ genannt hei

ben falifd;cn granfen, ^unne am Siljein unb an ber 9iJ?ofeI, in ben lateinifc^en Ur=

funben GentenariuS. ^m allgemeinen teilte er mit bem trafen ben ^orfi^ im

QJerid)t, fonft namentüd^ bie poliseilidie bemalt. 5sn 93a^ern mattete in biefer gunf-

tion ber „JRic^ter" (judex), ber (:£entenariu§ nur in mititärifc^er $8ejiel)ung al% Unter-

gebener be§ ®rafen. 3ln ber ©pi^e be§ 2)orfe§ ftanb ein ©c^ult^ei^, ber bie

Sßerfammlung ber 3Karfgenoffen berief unb teufte, bie örllid^en 51ngclegenf)eiten leitete

unb bie ('•kmeinbe gegenüber ben ftaatlidien ÖJeiualten üertrat. S3on ber altrömifc^cn

©tabtüerfaffnng erl^ielten fic^ in (Radien mie überall nur fc^mad^e 9?efte. 5G>ie ,v 53.

in ^tftlifn, fanben oor bem ftäbtifd^en S)efenfor in ber Kurie 5lfte ber freiluiUigen

(Meridjtybarfett ftatt, aufjerbem übte er bie 9JJarftpüIi,^ei. gür eine au^gebeljutere

ftöbtifd)c ©elbftüermaUung büeh neben bem 5lmte bea (trafen fein 9taum, öielmef)r
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toaren bic fränfif^en ©täbte gteid^ ben tangobarbifd^en nur örtitcfie 9)?itte(punftc öon

SSerrualtungSgebieten unb unterfc^ieben firfj rerf)tltrf) nid;t Don ben Dörfern.

(S6en hk\t SSerJuattung^orbnung unb bie ©Iteberung be§ gefaniten 9teid)e§ bi(bete

bie be[te ©cl^ul3lüe|r gegen ben fönigtid^en ®ei'poti§mn§ unb bel^ütetc bie fränftfcf)e

3J?onard)ie öor ber öötligen Umiuanbtung in eine orientadfc^e 2Sin!ür^erri(i)aft. ®enn

feft ftanb ieber einzelne auf feinem ©tammegredit, unb luenn and) ber iiönig bie

eigentlid) teitenben 33eamten tu ben -ißroüinjen, bic ®rafen, ernannte, fo iuaren biefe

bod^ an bie feftftefienben alten formen beiS S3erfal)ren§ mie an bie SJiitiuirfung ber

ooni SSotfe geiuä^tten ^Beamten gebunben. ^n biefe Keinen Greife ber §unbertfrf)aiten

unb ber Drtfc^aften f)atte fid) bie alte SßoIBfrei()eit jurücfbrängen laffen, Ijier aber

^at fie fid^ behauptet. ,

102. ffiönigltdje $)fal{ jnr Bett tn ;ffller£in)in9£r. 3JQC^ ©arnier.

®ie 9tegterung§t£)ättgfeit, hie bon biefen 9Seamten geleiftet lüurbe, tvax im SSer- sRec^tsppcjie.

gletd^ mit ber etne§ mobernen europoifd^en ^Beamtentums eine fef)r befc^eibene; fie

befc^rän!te fid^ auf hit SSermaltung be§ ®ertd6t§ unb ber ^oltsei, be§ |)eern)efen§

unb ber ginanjcn. S)ie ©runblage ber 9tec^t§pflege bilbete bie |)unbertf(^aft.

|>ier traten überalt in regelmäßigen Raufen aller ac^t S;age bi§ öier SBoc^en bie

freien ®runbbefi|er be§ 95ejirfe§ jum „edfiten ®ing" an ber 9J?atftätte jufammen,

außerbem in befonberen f^öffen gum „gebotenen ®ing". Um mit i^nen ®erid^t an

ben einzelnen SJJalftätten abjul^alten, burd^reifte ber ®raf ben ganjen ®au. Sei ber

5ßer:^onbtung felbft iiatte er, unterftü^t öom ©entenar ober — in 93at)ern — t)om

„Sfiid^ter", ber üor beut Urteillfprud^ unter Umftänben 9te(f)t§bete^rungen ju geben

lotte, ben SSorfi| unb leitete hit SSer^anblung. ®ie Sabung be§ 58erftagten fiel bem

0äger ju; at§ SemeiSmittel bleuten ber (Bih tjon @ibe§^elfern, ber 3>ueifampf unb

ha§ Gottesurteil, bie betbe in ber näd^ften ß^eric^tSöerfammlung ober an einem

beftimmten Stage öor ftd^ gingen; aud^ bie golter, urfprünglid^ nur gegen Unfreie

julöffig, Jüurbe je^t ^uftieiten felbft auf greie angen^anbt. ^n 3iöilfac^en beriefen fid)
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ÄrtegSipeien.

©taQtä=

ctntünfte.

bie Parteien auf ^euQfn- ^o» Urteil „fanben" (fällten) in bürgerlicfien 9tec^t§-

ftreitigfeiten getuö^nlid^ 5tt)ölf 9J?änner au# ben ©augenoffen, bie 9??e^rja;^I ber le^teren

biente nnr alv „Umftanb", bilöete bie ^up^erfc^aft; in ©traffac^en lag aiic^ bie

Urteitgfinbung in ber ^onb be§ ©rafen. 'iflad) ber ©ntjdieiönng tuurbe ha^ Urteil

luomögltcf) fofort uoHftrecft. ^ieg tonnte in ©traffacfien gegen %xm nur auf Sßer=

inögensbuBf ertennen, in befonberen (fällen auf grieblofigfeit, b. ]^. 2Iu§ftofeung au^

ber potitifc^en ®eineinfcf;aft (2lcf;t), hk übrigen» ber „grieblofe", ber in ben Söalb

©efc^eucfjle (botier „S5?albgänger, S03olf")f i»it ^o^er S3uBe töfen burfte, auf Seibe§-

ftrafen nur bei öffenttid^en, gegen ben ^önig unb ben Staat geriditeten S^erbrec^en.

5)ie 58u^e (compositio) ftufte ficf) i)inftd)tlicl^ il^rer ®rö§e nad^ bem ©rabe ber S3er=

Ic^ung unb bem ©taube be§ S3erle^ten ab; t^re fiöd^fte (Stufe bejeicfinete ha§i SBergelb,

b. i. ber 2Bert be§ 9Jienicl^enIeben§ in ©e(b auggebrücft. ^od) lag el immer nod) in

ber |)anb be» SSerle^teu ober feiner SIngetjörigen, ob fie biefen 3iec^t»iüeg betreten

ober ben ge^begang iüäf)Ien, ficJ) alfo mit ©etoalt 'Jied^t fuct)en loollteu. 2)er Staat

luirfte nur barauf I)in, bie Hniüeubung ber gc^be ju befc^ränfen, inbem er gemiffe

Reiten unb Drte unter ben befonberen ^rieben be§ Sönig§ fteHte, alfo j. 33. bie ge^be

bei firc^Itd^en geften unb bei SSolfSoerfammlungen, im ^aufe, in ber ^irc^e unb am
töuigtic^eu §ofe bei Strafe be§ Äönig§banne§ öerbot ober burc^ eibltc^e» föelöbni§

ber beteiligten ju Ijiubern fuc^te.

SSer fic^ bem Urteil be§ ©erid^teg nic^t unterioerfeu tuollte, tonnte 5. 58. bei ben

?Uamonuen gegen ben Stii^ter tiagen, luorauf bie übrigen Kenteuare be§ &aut^ ben

galt entfc^iebeu ober bie Sad)e an ba§ (^eridjt be§ ^öuig§ brachten. ®iefe», gebilbet

aii^ ben SJiännern ber Umgebung be» Sl'önigg unb für ben i^errfd^enben Stamm be§

9teid^e§ in biefer Sejie^ung an bie Stelle ber alten 83oIt»oerfammIung treteub, l^atte

bie ©utfdieibuug über aUe öffentli(^en SSerbred^en, alfo auc^ über Qehen unb 2ob be§

greieu, rid^tete au^erbem über ^ö^ere Beamte, ®efoIg§Ieute unb ©eiftüc^e, bilbete aber

feine§iueg§ ein !^Dcf)fte§ 9ieid^§gerid^t im mobernen Sinne.

SBte ber Sl'önig ber t)öc^fte Dtic^ter, fo tuar er aud) ber oberfte ^rieg§]^err.

|)atte urfprüuglic^ nur bie SSoIt^gemeinbe 't>a§ ?tufgebot an bie SSe^rfä^igen (ben

Heerbann) erlaffen, fo luar bie§ je^t ha^ 9?e(^t be§ Sönigl. ^flid)tig luaren alle

{freien, bod) tniirbe fdfimerlid) jemals bie ganje SJJaffe gteid^jeitig aufgeboten, foubern

immer nur bort, ujo bie ®efai)r brot)te, unb in ben Sürgertriegen loar ha^ allgemeine

?lufgebot überljaupt nid;t bur(^;iufe^en; bafür tonnte man nur auf bie ®efotg§mauuen

bey ^önigö unb ber ^Beamten red^nen. 3)iefe bienten ju ipferbe, bie 9)?affe ber freien

ju gu^. gür Slu^rüftung unb SSerpftegnug Ijatte ein jeber felbft ju forgen. 9^atürlic^

maren mit foId)en beeren nur furje Sommerfelbjüge möglid), unb aud^ biefe brüdten

hd größeren ©ntfernungen ober nur etloag längerer ^auer ben SSauer fd^mer genug.

gür bie übrigen StaatSleiftuugcn l^ntten bie Eroberer in ©atlien tk römifc^eu ®in-

ric^tungen größtenteils beibetiatteu, fie forberten alfo üon ben romanifc^eu ©runbbefi^ern

bie ©runbfteuer (ti-ibutum), üon ben ®runbbefi^(ofen bie Sl'o|)ffteuer (census), unb ^tvai

fo, baf5 fie jebeä ®ut mit einem fcften Steuerfa^e betaftetcn. j^ür ben gefamten 53etrag eine§

Sejirfeä l^afteten bie ^Beamten, in le^ter Snfta"5 olfo ber ®raf. 5hif bie grauten biefe

Seiftungen ju übertragen, blieb unmöglid;. jDer ^opffteuer erfteiirten fie fic^ ftetS; bie

®runbfteuer fdjeint nur bann auf fräutifd;e 33efi|5er übergegangen ju fein, tuenn ein folc^er

ein urfprüugtid) röinifd;e§ ®ut ertuarb. ®anj unb gar römifc^en Urfprungel finb bie

^ölte, bem 3'üerfe \\a6) reine (^inanjjölle, ber 3Irt ber (£rl)ebuug nad) ©urdjgangSjöIIe.

^at)er tuurbeu fie geforbert nic^t nur an ben ©rcujen unb in bcu .^^äfen, foubern nud^ in

aden bebeutenberen Drten, an 9J?ärtten, ^-ßrüden, gurten, unb rafdj aud^ ouf bie beutfdien

©ebiete übertragen, ja burd) manche neue ©rfinbuug öerme^rt. 3iümifd^em Stecfttg-
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grunöfa^ entfprac^ ferner öer ^Infprucf) be§ Ji?önig§ auf ha^ ^errenlofe, b. ]^. nid)t in

trgenb melcfiem ^riüatbefi^ befinJ)(tcf)e Canb, luoraul \\d) namentlich auc^ bie 9?u^ung

t)on SBalb unb S53affer unb bie Ausbeutung ber Sergmerte ableiten tie^. 5If(e biefe

(SinÜinfte gatten at§ perfönitcfte be§ Slönigl, floffen in feinen ©cfia^, ber immer noc^

aU eine |)auptqueITe ber !önigtid)en 3}Jacf)t angefetjen trturbe, unb ftanben ju feiner

perfönlic^en ißerfügung. '^üx öffentlirfie 3'üerfe luurben fie nid^t üenuanbt, für foldje

mufete Dielmetir ha^ ^o(£ unmittelbar burcf) ®ienfte unb Sieferungen auffoiuineu,

biclfac^ na^ römifrfiem SSorbilb. ®er ^önig unb fein ^of, 93eamte im 5)ienfte,

fijniglid^e ^ommiffare, frembe Öiefanbte t)atten öon ben Orten, bie fie auf Steifen

berührten, Unterfunft, 33etuirtung unb 93efürbernng ju Verlangen, aud) bo» ^eer burfte

auf betn SOiarfc^e ^olj, (Butter unb SBaffer nacf) öebarf entnehmen, (äbenfo lag bie

^crfteduug unb Unterliattuug üon geftuugen, 53rütfen unb Strafen ben SSe^irfen ob.

Smpofant genug erfc^eint biefe fränfifcf)e ©taatSorbunug, bie ®runblage unb ha^ übertrapiino

SSorbilb aller ©taatäorbnungen be§ mittelalterlicf)en '3lbenbtanbe§. S)oc^ fie tjatte fd^on wectitc.

bamal§ jlüei geinbe, bie jufammeniuirfenb fie mit 3(uf(öfung bebrol^ten: bie Über-

tragung prit)atred)tlic^er 5Infd)auuugen auf ben ©taat unb ben ©roBgrunbbefi^. Söenn

ni(f)t nur alle ^rongüter, fonbern and) alle ftaatUc^en Siufünfte unb Steckte aU per-

fönltd^er Sefi| be§ ^önig§ galten, fo mufete e§ fü(geri(f)tig mög(id) fein, tvk jene, fo

and) biefe an ''^Uiöatleute ju übertragen. Unb ba§ gefdia!^ in immer fteigeubem SQJoBe.

D^ameutlid) ju gunften ber ^ird)e, aber aud) \d)on rueltlidier ®ro^en oerfügte ber Souig

über bie (Siuüinfte, W er öon einzelnen jDomonen ober Orten, ja ganjen ®auen ^og;

fo fdienfte Dagobert bie (Sinfünfte be§ ®aue§ öon 5;our§ bem bortigen 93i§tum.

9tocl^ tiefer fd^uitt e§ ein, toenn einem ®ro§grunbbefi^er, ber ein fönigtic^eS ®ut

eriüorb, hk biefem aU folc^em jufteijeube gr^i^jett öon öffentlichen Seiftungen (munera,

ba^er emunitas, fjjöter immunitas, Immunität) ebenfadS jugeftanben lüurbe, benn

baran fd^Io^ ficf) ha^' 9ied)t für ben nunmehrigen ^^^ß^fi-') '^nxd) feine SSögte ober

33erU)aIter an ©teile be§ föuigtic^en ©entcnar§ bie 93efei)(e be§ ®rafen augjufülren

unb bie griebeu'cgelber für fidt) ju erl)eben. 3>öar blieben bie freien ^interfaffeu ber

Immunität nad) luie öor unter bem ®eric^t unb bem §eerbefet)I be§ ©rufen, aber

n)irtfd)afttid^ öon i§m ab^öngig, »üie fie toaren, unterwarfen fie fic^ in ben meiften

götlen feinem ©c^iebSgeric^t unb bitbeten im ^eere befoubere SIbteitungen, tuoburc^ fie

ben beluaffneten ^nec^ten (SSafaHen) i^re§ |)errn nät)er traten. ®ie erfte ert)altene Ur=

funbe über bie SSerlei^ung ber ^mmunitöt batiert allerbingg erft au§ ber ^eit ^önig

Dagoberts (622— 637); allein fc^ou 6t)i(perid^ (geft. 584) l^otte barüber ju flogen,

bafe bie föniglidien (Sinfünfte unb Steckte an bie S3ifd^öfe gefallen feien, ©o bitbeten

fid^ geiftlidie unb tueltlidie |)errfc^aften au§, beren 33efi^er, atlerbingS nid^t au§ eignem

3ftecf)t, fonbern fraft föniglic^en 5luftrage§, ftaatlic^e Steckte ausübten unb ftaatlic^e

©infünfte belogen, unb bie in ©allien fic|er ben tt)ettau§ größten 3:eil ber 93eüülteruug

etnfd)Ioffen. ®ie S3efd)tüffe öon 614 beftätigten biefe (Sutrairfelung , unb eben fie

legten jugleid^ ben ®runb ju einer anbern überaug luictitigen Umgeftaltuug. 3»^em

fie nämlid) öorfdirieben, ha'^ hk „$Rid)ter" in bem ®au, bem fie beftellt loaren, an-

fäffig fein follteu, förberten fie bie ©rblidjfeit ber ®rafeutt)ürbe in beftimmten ®e=

fd)ted^tern, b. ^. bie Sßertuanblung be§ SlmtSbejirfeS in eine ^errfd^aft. Smti ber

bejeidinenbften Sigentümlid)teiten atfo be§ gefamten europäifcf)en SJüttelalterg : bie

Übertragung ftaatlidier 9ied)te an Untertl)anen unb bie ßrblid^feit ber Ämter, erfc^einen

in i^ren Slnfängen bereit» im 33eginn be§ 7. 55at)r^unbert§.

SSar ber fräntifdbe Staat in feinen ©ruubiaqen beutfd^, fo tt)ar bie ^irc&e Drflamfatton

coenfo romtfc^. ®od} tute jener öon ben ytomern manct)e§ annarim, fo geriet biefe üiel- ber fftrc^e.

fad^ unter ben (Sinflu^ ber Germanen. 211» bie graufen ©atlien eroberten, fauben
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S8ei=

lueltlicijuitn

bcc Rttcf)e.

Sttteratuc.

fie fei^r au»gebilbete ftrdil^e ©inrid^tungen Oor. ^ebc ©aul^aupt^tabt luar jugleirf)

(3i§ eine» 58i^tum§, Da» biefen umfaßte, in ben größten ©tobten fo^en ©rsbifd^öfe,

uietcfte bie Sifd^öfe i^re§ (Sprengel» I)äufig jn ^roüin,^iaIft)noben öerfanimelten. 5hic^

im beutfd) gemorbenen 9i(ieinlanbe ]&atten fidf) bie ^Bistümer in £öln, ^Diaaftrii^t, ^rier,

3Sorml, Speier, ©tra^lnirg, ^oni'tanj, 6^nr ert^alten, im bai)rifd)en 5)pnaugcbiete

lüD^l nur hai üon Sanriacum (Sord) bei @nn§), bocö fehlte l)ier ber er^bifdjöflid^e

SSerbanb. ®ie ftrc^Iid^en Untcrbejirfe (Stefanien ober Srjpricfterfprengel unb Pfarren)

ticien jufammen mit ben ^unbertfdjaften unb Drtggemeinben. ®el)r ;^ablreic^ unb gut

bcfe^U luaren aud) bie ^(öfter. ®o be|a^ SSienne um 700 nid)t lueniger al§ je^n

9Jiünc^§fIö[ter mit 1470 9)fönd}en, unb t)a§> einjige graueiiflofter gecamp in ber 5Ror-

manbie beljerbergte um 670 nid)t »weniger olg 366 9ionnen. Sn '^^^ 9?egel nmren

bie Sllöfter ben 33ifd^öfen unterinorfen. SDod^ a^ab e» nic^t tpcnige, bie öon ifirer ®e-

lualt befreit rcaren, il)re Sßorftei^er felbft tuäl^Üen unb it)r i^ermögen felbft üenualteten.

S3ei anbern ernannte jene ber ^önig ober bie B^amiüe be» Stiftern. 5U» 3J[nget)örigc

be§ gattifc^ - römifdien ^^roüinsiatabelS unb a(g geborene 3^ertreter ber romonifdien

Söeoölfernng ben fränfifdien S^onigen gegenüber, al» SSertoalter großer 6)üter unb im

S3efi^ einer überlegenen Silbung geumnnen bie S3ifd^öfe balb einen au§erorbentIid)en

©influB unb bilbeten eine gciftlid^e 2Iriftofratie neben bem lueltlidjen ^ienftabel, ber

fid) eben entiuidelte. ^a iljre ©teHung mürbe bitrd) ^^mmunitätgprioilcgien unb gro^e

®üterfdjenhnigen bon ben Slönigen felb[t nod) mefentlic^ ocrftärtt. Um fo begreif-

Iid;er, ba^ biefe auf bie 93efe^ung fo mid)tiger ^^often @inf[u^ ju i^aben tuünfd)ten.

©ie liefen ba^er }^\vai bie SSaljt orbnung»mäBig burd) ©eiftlic^feit unb 23oIf unter

^uftimmung be» (Srjbifd^ofS DoUjic^en , behielten fid) aber bie Seftätigung tior.

5)a§felbe 9ie(^t nabmen fie gegenüber ben ©ijnobaIbefd)Iüffen in Slnfprud;, unb gemi^

ift, ha^ bie S^irc^e burd) adeg bte§ in engfte SSerbinbung mit bem ©taate, in 5tb-

l^ängigfeit öon ben Königen geriet.

^eine§tüeg§ ju itjrem Söorteil 9?afd^ brangen oon ben Slönigen begünftigte Saien

frönfifd)er Slbfunft in bie 93i§tümer ein unb ücrflod^ten bie bifd)öflicl^e S?iürbe mit

bem Sntereffe großer ®ef(^(ed;ter, bie in benfelben (Sauen fd)on bie f)öd)ften mcltlic^en

9(mter innetjatten. SDann mürbe tta^ S3i»tum jum beinal^e erbitten S3efi^ eine§

reidien |)aufeä. ©o I)atte 9J?e^ |interetnanber mefirere S3ifd)öfe au§ ber 2lrnulfingifd^en

(^nroIingifd)en) gnmilie, fc ftammten foft fän!tlid)e Sifd^öfe oon S^our» au§ bem ®e«

fc^Iei^te be» ®efd)id)tfd)reiber§ Tregor. 5)iefe Sejiebungen, ba5U ber umdjfenbe fird)-

lic^e ®runbbefit^ unb bie 2:eilna!)me an ben 9{eid)§angelegcnl}eiten überlafteten bie

t)öl)ere ®eiftlic^feit berart mit tnetttic^en GJefd^öften, ha% fie i^re§ firc^Iic^en S3erufe§

me^r unb mel)r öerga^. 5)er SSerbanb ber erjbifd^öflic^en ©prenget jerfiel, bie ^ro«

oinjialfijuoben ijöxkn ouf, bie 9?eic^§- unb £anbe§fl^noben, bie fie l^ätten erfeUen

fonnen, tuurben me!^r poIitifd)e al» fird)Iic^e SSerfammlungen. ©o er(at)mte ber geift«

lic^e (Sifer, unb tuenig bfld)te be»[)alb bie fränfifc^e ^'irc^e an bie größte Stufgabe, bie

i^r gefteHt mar: bie 33efet)rung ber beutfd)en ©tämme red;t§ be^; 9t^ein§. ®a§
innere SDeutfc^Ianb blieb alfo Ijeibnifc^ tro^ feiner politifc^en i^erbinbnng mit bem

gränfifdjen Steige.

S)a mu^te aud^ bie geift ige SBilbung in SSerfall geraten, benn i^re einzigen

Öüter unb ^f[eger im fränftfd)en Pallien maren bie romanifdjen ®eiftlid;en. @inft

mar Radien berül)mt geioefen burd) feine jabtreidjen r^etorifdjen unb grammatifd^en

©ernten in Slutun, 33orbeaujr, S'oulonfe, 5[)iarfetlle, in bencn fic^ bie gallifd^e 3"9P"'^

rümifdjer ©pradjc unb 23erebfam!cit eifrig befliß, unb maudje bon i^nen beljauptete

fid) and) unter germanifd)er |)errfd)aft, j. 53. bie oon Xouloufe unb ^oitier#. grei-

lic^ tk 33ilbung, bie fie öermittelten, Ijatte fid) bem iieben be§ SSoIfcö gäuälid)
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entfrembet, tüax ju einer rein formoten geworben; bie ©(^önl^eit be§ 9Iu§brud§

aber fud^te mau in gefcfiraubten, bunften, fiin[tüdjen Sßenbungen, SBorten unb 93i(-

bern, unb bon einer luirflic^en gortbtibung ber 2ßi[fenfcf)aft hjar fc^on längft feine

Sfiebe mel)r. ^n fotd^en ©djuten >uucf)fen bie ©ö^ne ber großen gaEifc^-romifc^en

Ö^efc^Ied^ter auf, bie fpäter auf hen 93ifc^of§ftü^Ien ja^en unb im Sfiate be§ ^önig^

ben ©ermanen burc| ifire 33erebfamfeit imponierten, ^^r bebcutcnbfter SSertreter

ift SSenantiu§ gortunatuS (öon itatifc^er ^erfunft, aber in ber 5R^etorenfcf)ii(e

Don ^oitierg gebilbet unb) feit etiüa 505 am ^ofe ^önig ©igibertS; erft fpäter

trat er au§ {5i^eunbfd;aft ju ber l^ettigen 3fiabegunbe, ber t{)üringif(f)cn Slönig^tod^ter,

in ben geiftüd^en ©taub.

©0 Hang in 9Senantiu§ ^oi^tunatui bie antife jDid^t!unft au§. @inen neuen Xon

fd^tug fein ^^itgenoffe Tregor öon Stourg an. ©eboren um 540 in ßlermont

aU @ot)n einer alten gallifdi-römifd^en gamilie, beftieg er 573 ben 93ifrf)of§ftu^t t)Dn

Xour§, gelüann großen ©inffu^ unb ftarb 594, nad^ einem eben nid^t langen, aber

reidj beiüegten Seben. ©eine öilbung lüurjeltc loeniger in ber antifen Überlieferung,

aU in firc^Iic^en Stnfd^auungen; er bejeicEinet ba^er ben Einfang ber fird^Iid^en

®efd)id^tfd)retbung, unb jiüar ber gorm luie bem ©eifte nad^. ®a hit firdilid^en

©dfiriftfteller öolfstümlid^ fd^reiben luollteu, fo mußten fie fid) be§ r^etorifd^en ^runfe§

ber ©c^ule entfiatten, unb fo rebet aud^ Tregor in einfad)er, ungefünftelter, ftienngleic^

feine^megl torrefter ©prad)e. (Sr juerft ^at bann in ©aHien bie ®runbauffaffung

be§ f)eiligen 5tuguft{nu§ öertreten, hk feitbem ein i)atbe§ ^aljrtaufenb bie geiftlic^e

6)efd^id)tf(^reibung be§ 2lbenbIonbe§ be^errfd^t unb iebe unbefangene, ftiatirfiaft I}ifto-

rifd^e 2luffaffung öerliinbert |at, ba§ bie meltlid^e Kultur unb ber njeltlidie ©taat ein

^robuft ber ©ünbe, be§ StbfaHeS bon ®ott fei im ®egenfa^ jur ^ird^e, jum „®otte§-

ftaat", ha'^ er alfo biefer untergeorbnet fei unb nur in il)rem ®ienft eine S3ered^tigung

feines 93eftanbe§ ^ahe, unb baB ber 2BeItuntergang, ba§ Süngfte ©eric^t, nal^e bebor»

ftel)e. SSon foId;em (Seftd^t§|3unfte au§ unternahm e§ ©regor, bie ®efd^id)te ber

e^ranfen bi§ auf feine S^^^ i" ä^^" 93üd)ern borjufteKen, unb Ibol^I moditen bie mero'

tbingift^en (Greuel, ber 58erfatt ber S3t(buug, bie 5tuflöfung ber alten ftaatlidien SSer*

I)ältniffe fold^e büftere 5lnfd^auung ju redjtfertigen fdieinen. 2)od^ abgefel^en babon

fd)ilbert Tregor jum 2;eil für bie ältere 3eit nad) fagen^after Überlieferung, bann

aber nad) un§ bertorenen (ateinifdEien Ouellen, enblic^ nad) eignen S3eobad)tungen

lebenbig unb e^rlid^ ba§ ^ai)r!§unbert bon ß^Iobmig bi§ jum ^a^re 591, mit (Sin=

fled)tung jal^Ireic^er Sinjel^ge, bie i)elle§ Sic^t auf alle SSerl^ältniffe n)erfen, ot)ne ba§

©treben nad^ pragmatifd^em ^ufammenljange, aber aud) oI)ne fiiebebienerei unb S3er-

IjüHung bei ©d^timmen. gür un§ ift beS^atb fein SSerf bon unfd^ä^barem SBerte, aU
bie faft einzige, iebenfaUg bie lüid^tigfte OueHe für bie ®efd^i(^te unb bie ^uftänbe

be§ SKerotbingerreid^el.

9^ad) ®regor bon ^our§ berfiel bie geteerte S3i(bung unb mit i^r bie ©efd^id^t*

fdEiretbung im granfenreid^e bötlig. (5rft me^r al§ ein ^atbel ^a^rfiunbert nad^ feinem

2;obe naijm ein burgunbifd^er ©eiftlid^er, i^i^ebegar, ben gaben ibieber ouf. Stul-

5Üge au§ fünf fid^ ergänjenben älteren ßtironiten, namentlid^ be§ ^ieront)mu§, ^bacinS,

3fibor unb ÖJregor äu^erlid^ aneinanber fügenb, ergänzte er fie burd^ eine annaliftifd^e

t^ortfe^ung, W er bt§ jum S^fire 642 führte. @r teilte bie fird^Iid^-^iftorifd^c 5tuf=

faffung ÖiregorS, bocE) feine Stibung toar eine biel geringere unb fein Satein ift

ebenfo barbarifd^ ibie ba§ ber Urfunben feiner ^eit, benn il^m fel)tt jebe 5(^nung bon

ber S3ebeutung ber 5Iei*ion§enbungen. 5Dod^ Jburbe fein SSerf fe^r gefd^ä^t, unb eä

l^at ibeuigftenS Mi> Sßerbienft, ba§ einzige ju fein, ha^^ einigermaßen sufammen=

Ijängenbe 9iad)rid^ten über einen ^fitraum bon etloa 60 ^a^ren liefert.

an. iSSeltaefd^ic^tc III. 28
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^at bie fränfii'cfie ^trdbe hav il^r öerbliebene ßrbe ber ffaffifc^en ©tfbung nur

unOüntouunen ju maliren oenuocfit, i'o ift e§ mit if)rem 6inf(uB auf ba§ fitUidie Seben

ber S^ölfer nocf) frf)Iimmer beiteHt. ^ier luirfte bie 9JJifd)ung beutfdjer unb romauiid^er

Strt in ben f)ö^eren Streifen ber ©efellfc^aft fd)Iec^tt)in üergiftenb auf hei'öe. ^ie üor»

nehmen ©ermanen (ernten oon if)ren romanifc^en 8tanbe§9enoffen nur bie i^after einer

entarteten Kultur, ©c^uielgerei, ^abfuc^t unb feige |)interlift, biefe üon jenen nur

bie ^ei)in ber 93arbarei, ))ioi)ex{ unb 3ü9eIIoli9feit. ßö mußten Sö^i^^unberte öer=

ge^en, e^e au» fo oielfeitigem Verfall ein neue» Seben feiuite.

5ie ^leic^e bex ^ugcffac^fen in Britannien.

Söö^renb Spanien, Slquitanien unb S3urgunb üon ben ©ermanen in einem

gewiffen (SinDerne^men mit IRom befcßt, nic^t eigentlich geiualtfam erobert, bal^er i|re

römiid;e Kultur unb S3eoöIferung gefc^ont mürben unb baiti burd) it)re Übertcgenljeit

hit 33arbaren fid) nnteviüarfen, fie i^re» li^olfstum» entfleibeten, mä^renb in Sforbgallien

smar eine qeiualtfame Eroberung ftattfanb, tod) aber uod^ foüiel Don ber römiid)en

33ilbung übrig blieb, ha'Q hit grauten fic^ jum großen 3;etle romanifieren ließen,

lüurbe ha^ heutige Gn glaub in einem anbert^a(bf)unbertiä^rigen Kriege nid)t ben

SRömern, fonbern ber eini^eimifd^en Seoölferung abgerungen unb tav Sanb ju einem

rein beutfd^en gemacht (f. ©. 8G f.).

9ib|cf)iuB ber gür bie weitere 5hii?breitung ber ÖJermanen luuröe ta^ ^önigreic^ Söeffej: bie

iWUien lüic^tigfte ©runblage. S^on ^ier au» nat)m Gerbic» j^iueiter 9?ad)foIger ßeaiuün
Gtoberung.

(^^^j^ -gQ^ ^^^ SSriteu Satf) uub be^nte feine ^->errfd)aft bi§ Öloucefter om ©eoeru

au». 3Inbre Sdiaren oerbreiteten fic^ Dom SBafbbufen in ha^ gtaditanb ber SJJitte

unb crridjteten bier eine Slnjaf)! fleiner gürftentümer, hk erft fpäter jum Sönig=

reid^ SOiercia (9J?i)rcna) äufammengefa^t luurben. Xa» ©ebiet Dom ^Tumber hi§'

511m SDJeerbufen Don Göinburg (5trt:^ of 5ort^) fiel ben Sad)fen DieHeic^t noc^ früher

in hu ^änbe al§ Sleut ben Xänen, bod) entftanbcn Ijier junäd^ft jiDci gefonberte

9ieic^e, 2;eira füblic^ uub Sernicia (53erneid}) ni^rblid^ be» 3:i)ne, bie fid) erft nad)=

mat§ ju ^Jortfiumberlanb Dereinigten. 2ie Sijuaftie Don 53ernicia leitete fi(^ Don bem

im ^a\)xtö4:7 erhobenen ^ha ah. ^i)i bebeutenbfter ^önig mar beffen (Sufel 3tt|elfrib

t^Iefaur. ^n ber <Bd)tad)t am 2!egfaftetn marf er bie Sfoten enbgiUtig jurürf (603),

eroberte Seira unb tia^ uörblic^e 9}Jercia unb fd)(ug bie 33riten bei (il^efter. — Um
ba» ^a^r 600 mar bie angelfäd^fifc^e S3efit^ergreifung im mefentlidien Dottenbet, bie

5)errfc^aft ber 53riten auf bie meftlic^en Slüftengebiete ^urüdgebrängt. .'pier behaupteten

fie fid^ in ben brei Dieid^en Sumberlanb (CSumbria, ©trab:^clui)b), Sambricn ober

9^ort[)-SBeaIa» (2BaIe§) unb 2BeftmeaIa§ (ßornmaUi»). ^si)nn\ gegenüber ftauben bie

©ad^fen, Stngeln unb ^üten ber gemöf)ulid)en 3äblung nac^ in fieben 9tei(^e (ba^er

|)eptarc^ie), tfiatföc^Iic^ in eine meit größere Slnja^I {(einer Staaten gegliebert.

Sluf bem fo eroberten 93oben ermucb» nic^t, mie mcift auf bcm gcftlaube, ein

romanifd)e», fonbern ein germanifc^e» SJoltiStum. ©inmal mar tic romifdje Kultur

in Britannien o^ne^in nic^t tief gemurmelt, burc^ bie lange poUtifc^e 3:rennung Dou

9tom fc^on erfc^üttert; fobann erfolgte hk Eroberung fe()r admätilic^ unb unter teil-

meife heftigen .Stampfen. Tiefe mirften naturgemäfj ,^^erftörenb unb Deruniftenb. Xie

©täbte Deröbeten unb Derfielcn, bie öinmobner mürben entmeber erfc^Iagen ober fie

flü.c^teten in bie noc^ fe(tifd)en ©ebiete. grcilic^ mürbe bie britifc^e !^eDöIferung

feine»meg» Dödig ausgerottet, ^fi^'f ?yortbauer bemeift eine ^tn^at)! Üiamen Don gfüffen

unb Stäbtcn, Don benen tit römifdjcn Urfprung» bei ben ^Ingelfac^fen mit bem 5ici=

fa^ -c^efter (ceafter, b. §. castrum), bie feltifc^en mit bem ^'M^-i^ •^"i"'-' (boroug^, =burij)

Unterflona
licr löiiiifcfjcit

$!ultur in

SBritannieit.
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öerfe^en fortlebten; and) bie qro^en römifc^en ©trafen mürben nad^ tote öor benu|;t,

fü namentlich bie SBaetüngi'trafse üon Sonbon norbiuefttid) nad) daerlcon. Xoc^ bie

gro^e 9JJa[fe ber Ortfdjaften trägt bcntfc^e ';){anicn, nnb iua» Don Gelten nnter ben

(Sad)fen etiua fid) erE)ieIt, ba§ tunrbe in hie S^ncd^tfc^aft ^erabgebriidt; nur in SSeffej

unb •Jiort^umberlanb treten üereinjelt aud; grnnbbcfi^enbe, alfo freie ^Briten auf. Xer

abtoeifcnbe ^Jationalftolj ber Eroberer tt)at ba» übrige, um ben (Sinfhif? bicfer bürftigen

unb ^eruntergefonunenen tiefte ber einljeiniifc^en 33eoö(ferung auf it}re Ferren faft

ööHig au§5ufd)tie§en. ®ie Qalji ber römifd^en ober fe(tifd)en SBörter im 2tngel-

fäc^fifd^en ift be§I)alb eine t)erfd)n)inbenb geringe; jene bejie^en fid) faft ade auf fircl^=

lic^e Giuridjtungen, bicfe auf ®inge be§ I)äu5lid)en Seben§. 5tu§ bemfelbcn ©ruube

nahmen bie tjcibnifdjen 9(ngelfac^fen ta^ dl^rifteutum junäc^ft nic^t an, benn e§

tvax il^nen bie Sieligion ber 33efiegten unb mit biefcn jugteic^ luar bie c^riftlic^e Siirc^e

in ben eroberten 2anbfd)afteu großenteils untergegangen, nur luenige ®otte§I}änfer übrig

geblieben, )uie bie ftirc^e beö Ijeiligeu 9J?artiuu§ in dauterburi} ((^antiuaraburc). ©rft

al^ bie 3eit ber Stnfiebehing im toefentlidöen abgcfdjtoffen tuar, luaubten fic^ bie Slngel»

fod^fen bem (£[)riftcntume ju, bod^ fie erhielten e§ Don dtom f)er; bie britifc^e ßird^e

übte auf fie nur einen befdieibenen (Sinfluß.

2)er Urfprung biefer ^ird)e ge£)t lueit surüd, ift aber in ®unM gel^üHt. ®ie
®S"(J"go^!'

erften S3hitjeugen batte fie fc^on in ber SDiocIetianifd^en S5erfotguug, unter i^ucn ben tüctjen sircfie.

i^eitigen SHbanu^ üon iöerutam; unter ^onftanttn erfdjienen S3ifc^öfe in Sonbon, Sincoln

unb ^ort. Ser bciueglid)e CSt)aratter be» ^eltenftommeg oerfdiaffte aber and) fetjerifdien

£ef)rmeiuungen leidjten ©ingang, fo namentlich bem ^etagiani§mu§; erft ba§ 5luftrcten be»

S3ifcf)of§ ®ermanu§ öon Slnjerre gab ber römifd^en ^Uiffaffung ben ©ieg unb fnüpfte

hk S3anbe mit 9lom fefter (429). gaft um biefelbe 3eit begann ba§ ^reuj einen gtän-

jenben ©iegegjug in Urlaub unb ©c^ottlanb, loo^in bie 5lbter ber ri^mifcfien Segtonen

niemals gebrungcn maren. 9?ac^ einetn erften ücrgebtid^en SSerfnd^e bei ^aHabiuS im

Satire 431 übcrnatim ^^atriciu§ ha^ Söerf ber SSefeljrung, ber ftäbtifd^en Striftofratie

®a(Iien§ (33ouIogne) entfproffen unb bitrd^ lange ^rieg»gefaugenfd)aft in ^rtanb unb ^'eil«

naljine an ben 9iaubfal)rtcn ber ^reu mit ben 3»1tönben unb betu Ieid)t cmpfäuglid^en

®f)ara!ter be» S3o(fc§ grünblidj t)ertraut. 5)aburd) mäd^tig geförbert unb feinem 95e-

rufe mit lauterfter Eingebung fic^ mibmenb, begann er feine ^(rbeit im ^a^re 432,

unb jtüar mit fold^em ©rfolge, baß fid^ bie „grüne ^nfel" batb mit ^löftcrn, Siirdien

unb S8i§tümern bebcdte. 5)ie 5Iucf)t jatjtreidjer römifd^ gebitbeter ©eiftüd^en an§

Britannien öor bcr fädjfifc^en Eroberung fteftte i|m gefd^itlte SJJitarbeiter in großer

3ai)I jur SSerfügung, unb al§ er |oc^betagt im Sal}re 493 ftarb, mar hk 53efct)ruug

Urlaubs im luefenttid^en üoHcnbet, ®er SJJittelpunft bcr neuen ^irdie tourbe ha^ große

^lofter Söand^or an ber S'iorbofttüfle, i^r ^auptfieiligtum ©t. ^atrif in Strmagt), unb uod^

£)eute begebt ba§ tat|oIifd)'irifd)e 5ßoIf ben ^atriftag (17. SJJärj) af§ uational-fird^tid^en

gefttag. ^m folgenben S'^^i'^n'i'^ei't üerppanjte ©. ©ohtmba (dolumbanu») ba§

trifd^e ßtjriftentum auc^ nad) bem britifdjen ©d^ottlanb, b. !§. nad) ber SBcftfeite be§

Öeute fo genannten @ebiete§, bcffeu öftlid^e gri3ßere ^älfte bie giften beiuot)uten.

Solumba begrünbete auf ber gelfeninfcl §t) (^ona, ßolumbiiitl) ein große» ^lofter

al§ 3}Jitte(punft eine§ neuen 3J?önd^§orben§ unb übertrug üon ba aul bie d^riftlic^e

2ef)re aud^ ju ben giften (um 600).

Dbmol)! oon Stom au§ gcgrünbet, l^atte bie irifc^=ff^ottif(^e ^irdEie bod^ mand^e e<n=

(Sigentümlidifeitett beinafirt. 2ln ber alten S3eredjnung be§ 5rü|Iing§t)oUmonbe§ nac^ iriic{)=fc^ot=

einem 84iä^rigen (£i)f(uC- , non bem tta^ Eintreten be» DfterfcftC'^ abhängig mar,

i^ielt fie länger feft aU 9iom fclbft, ba? fc^on im 6. ^a^i'^uni^ert bie 33crec^nung nad^

einem nur 19 jährigen C£t)!(ul anna£)m. gerner gab el feine fefte ©prengetcinteitung,

28*
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feine eigentltd) ^ieiard^ijd^e Unterorbnung ber Sifd^öfe unb felb[t feine Unterfc^eibung

ber S3ifd^of»» unb Slbt^iuürbc, öietmel^r war jeber Übt sugteid) 33iic^ot unb ftanb

unabi^ängig für fid), l^öc^ftenS ta'Q bem 5lbtbij(i)ot uon ^9 ein ©^renuorrang ein-

geräumt lüurbe. ^afür fehlte biefer ^irdie an<i) aller f)terar(^iicf)e ^runt. ®a^
Seben ii)rer ©eiftürfien wai einfacf) unb bebürfni^Iog, i^re 2BoJ)nI)äui'er i'djlic^te |)ütten,

il^re ^ircfjen geJüöönlic^ oou ^olj unb mit Btvß)^ gebecft. ^^^re Sübung aber na^m

eifrig bie Überlieferungen be« SKtertumy auf. ®ie S^löfter luareu .yigleic^ Schulen

unb fammelten burc^ f(ei^ige§ ?(bfrf)reiben große S5ibüott)eten; ja fie bilbeten eine eigen-

tümlicf) irifc^e Sc^reibiüeife unb mit befonberer S^orüebe eine mertiuürbige, national-

teltifc^e 9}iiniaturma(erei aü§>. Qu einer 3eit, mo im übrigen Söefteuropa bie antife

93i(bung faft 5U ertöfc^en bro^te, fanb fie im entlegenen S^Iaub begeifterte Pflege.

2:ro^bcm mar bie irifc^e S^ir^e burcf)au» üoIf»tümIic^, feltifc^, nic^t römifc^.

'^a fie lüurbe ber befte §oIt be§ bebrängten Seltcntum§ au^ in ©ngtanb. 2)enn

obiüot)! bort bie lateinifc^e ©prad^e big in§ 6. ^a^rljunbert auc^ aufeer^alb ber ^ird^e

oielfa^ gebraucht rourbe, fo erhielt fie fic^ tod) nirgenb» aU SSoIf^fprac^e, öielmei^r

fetirten bie romanifierten S3riten, üereinjelt unb in it)rer 33ebrängnii? ganj au^er ftanbe,

i^re frühere ^ö^ere Kultur 5U behaupten, ju i^rer alten 9?ationaIität jurüd. (5ben-

be§!^alb frf)Ioffen fie fic^ aud^ ber fd^ottifd^en ^ircfje an. @o ftanben tk Stefte be§

fteltentumg auf ben britifcfien ^nfeln ^Juar polilifcf) gefpatten, aber fird)Iid^ geeinigt

ben Slngeliadjfeu gegenüber, gefd)ieben burc^ Sieligion, Sprad^e, Sitte unb tiefen

SJational^a^. 2)a fonnte benn öon einer S3efe^rung ber ©ac^feu burc^ bie fc^ottifc^-

irifc^e üixd)t gar feine Siebe fein,

sinfäiifle 6es @te erfolgte loie hit ber ^xm unmittelbar üon 9?om aul. SK?ie erjä§It Joirb,

fiirdTenwms fo^ ^opft ©regor ber Öiro^e einft nuf bem ©tlaoenmarfte ju 9iom einige fc^öne,

eübengranb. ^od^geiuad^feue, blonblodige Jünglinge jum ißerfauf aulgeftetlt, bie i^m auf feine

grage alä SIngeln (Angli) au§ 5^eira bejeicftnet luurbeu. „Sl^al^rlic^, 2lngler, nne bie

Gnget (Angeli) fiub fie!" rief ber ^apft au^, unb aU er erful)r, ta^ hie^ $ßoIf nod)

im ^eibentume öertjarre, fanbte er, Don SJ^illeib unb 93efe^rung§eifer erfüllt, üierjig

9JJönc^e feiue§ Ä(ofter§ unter 5tuguftinu§ nad) ber fernen ^nfel ab (596). ©te

fanben 5lufna()me iü S'önig Sitiielbert üon Sl'ent, ber bereite mit einer d^riftüc^en

^rinjeffin, SSertIja, ber Üod^ter bei granfenfönigg (S^aribcrt, oermä^It luar, unb

erhielten üon i^m bie 9}?artin§firc^e in CSauterburii. Tann trat er felbft über, gab

einen ^(a^ für ßirc^e unb ^lofter unb Scinb jum Unterlialt. 9luguftinul naljm

ben Sifc^ofgtitel an, aber er beburfte bcftänbig ber Statjc^Iäge unb ©rmaljuungcn

®regor§, ber njeitblidenb unb lueittierjig i^m empfahl, bie ^eibnifd^en Heiligtümer nid^t

äu jcrftören, fonbern wenn möglid) in Sirdien umjuiuanbeln, bie l}eibnifc^en gefte in

diriftlid^e ju geftalteu, fognr bie €pferfd;mäufe babei ;,nsulaffen, ioenn nur ber :^eib'

uifc^e S^arafter toegfiele. Dbino^I nun tro|bem bie ßrfolge 2luguftin§ befc^eibene

blieben, 30g (Tregor in ber SuIIe üom 22. 5$uni GOl bereit» bie öirunbünien ber

fünftigen firdiüc^en ©eftaltung ©rofebritannien», iubem er CSanterburt) unb ^.l)orf ju

erjbifc^öflic^en ©i^en beftimmte unb in jebcm biefer ©prengel gtuölf 33i§tümer ju bilben

befaßt. jDod^ bie feltifd)-britifd^en 33ifd)Dfe luaren lueit entfernt, fic^ bem 2Iuguftinu§

5U unteriuerfen, felbft über ben ^eitpuuft be§ Dflerfefteä fonnten \id) beibe Parteien

ni(^t oerftänbigen. 9Jur bie ©rünbung gioeier ©i»tümer in Siod^efter unb in Sonbon

(für ©ffeyj erlebte 3(uguftin nod^ (geftorben 2G. SO^ai G07).

©ein 223erf luurbe fogar in 5ragc geftellt, a(§ nad) ^iit(}clbert» 3;obe (Februar Gl 9)

fein l^eibnifc^ gebliebener ©oI)n (Sabbalb ben fentifd)en 5;i)ron beftieg unb gleichzeitig

in ©ffej t)av faum bort gegrünbete 53tvtum einer I)eibnifd)en Sieaftion erlag. '^ni)e^

©abbalb Iie§ fid^ bann bod^ nod^ jum Gljriftentum l^erübcräieljen unb geftattete ben
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93au be§ ^eter»^auI=^tofter§ in Gnnterburt), Wo feitbem bic Könige öon ^ent tl^re

le^te 9{u^e[tätte fauben. ^a üon biejem |)ofe ging ber 2Infto§ jnr 33cfeln"ung auc^

?Jort^umberIanb§ auä.

Steblualb nämlicf), König ber Oftangetn, ber in Kent ba§ CS^riftentum an= ojortfiumbet»

genommen tiatte, erforf)t über ^^ttfielfrib üon 9?ort^nmberranb (f. oben ©. 218) am i""" (^"Ui«^-

Sbleftnffe in 9J?ercia einen gfän^enben ©ieg unb fiUjrte ben üon jenem vertriebenen

©biuin in feinen ©taat ®eira jurücf (Gl 6). 2l(ä nun (äbiuin fic^ mit ^Üt^elberga,

ber ©c^iüe[ter (Sabbalbä üon Sl'ent, oermäfjten n^oUte, erreid^te er bieg nur gegen ta^

S3erfprerf)en, i^x hk 5(u§übung be^ d^riftlic^en ®otte§bienfte§ ju geftntten unb ni^tä

gegen ha^ C£^ri[tentum ju unternei)men. @o gog Stti^elberga, begleitet Don SSifc^of

^aulinug, nod^ ??ortt)umberIanb (625). ^tUmä^lic^ macf)te ber (£influ§ feiner ®e-

maf)Iin unb bie ^rebigt be§ 93ifcf)of§ ben König irre an feinem l^eibnifcfien ©lauben;

103. Ißniitcn bca filo)i«r6 fltj onf icr Snfel Zona, ^a<i) einet ^§ot09rapI)ie.

oft fa^ man tf)n ftumm bafi^en unb nai^benfen. (Snblid^, nad^ einem glänjenben

Siege über SBeffej, ben er ber ^ilfe be§ S:^riftengotte§ jufd^rieb, berief (Sbmin feine

(Srofeen unb ^riefter sufammen, unb ha aiid) biefe, ber Cberpriefter ßoifi ooran, fid^

für bie neue Se^re au§fprad^en, fo trarb ber Übertritt einl^etlig befd^foffen. 9Kit eigner

§anb fü()rte ber Dberpriefter ben erften ©treid^ gegen ha^ öoc^gel^altene Heiligtum

oon ©obmunb^am bei 9)or!, unb am Cftertage (12. 2tprit) 627 lie^ fid^ ber König

mit feinen (Sbten ju ?)orf taufen. 3)orf lourbe S3ifd^of§fi|, boc^ genügten für ganj

9?ort^umbertanb nocE) jioei Heine ^öljerne KiudEien, benn bie grofte SJJaffe be§ SSoIfe§

i)telt äunä(i)ft nod^ am ^eibentume feft. — SSon 3^ortf)umbertanb au* geiuann (Sbluin im

Satire 622 ben König ©orpionlb Oon Cftangeln bem (£^riftentume, fo ha'^ im ^afire 636

in 2)umüi(f) ein S5i§tum unb eine ©cfiule für ein^eimifc^e ©eiftürfje erricf)tet Jocrben fonnten.

®ie Überfenbung be§ erjbifrfiöfUdjen ^alliumS an )?)orf unb SanterburQ burc^ ^apft

|)onDriu§ I. gab ben bi^^er erreicf)ten ßrgebniffen einen geioiffen äu^erlid^en 3Ibfd;(u^.
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i^c^sTeibiü-
Siii'e^ o^ne eine fcfjiuere friegerifc^e ßrifi» foUte ftd^ ba§ römiicfie (£I)vii'tentiun

id)en «Wercio. in öngtanb nicf)t befeftigeu. ©§ be^errfc^te üorläufig er[t ^cnt, D^tangeln unb ^lortti«

umbcrianb, al\i) ben D[ten bcr ^uff^- S^^ felttfc^er 2l^e[ten get)orcf)tc ber irifdi-

fc^üttifdjcn Slirdjc, bie gan^e SJJitte uom ^tdnal biy an bie nortI)umbriid)e ©üb*

grcnje, Siificf, ©ftej;, Söcffej:, unb ocr atlcm ba§ größte ber angcli"äd)i'iid)en Steid^e,

SDiercia, luarcu noc§ fjcibiiifd), unb ha fid) eben ^ier bie alte friegevifd^e ^üdjtigteit

nod) nm ungebrod)eni"ten er()a(ten Ijatte, fo üerfc^affte fie biefem Staate bamoI§ auf

längere 3fit ein entfdjiebene» Übergeiuidjt, bebroljte nod» einmal ernftüd^ ben gort»

beftanb be§ ßf)ri|"tentuin§. ©egen 9{ortl)umberIanb nänilic^ oerbanb fid) ber geiualtigc

^önig ^enbo öon 9}Jercia mit ^eabföaUa ((^atguollaun), bem d)ri[tlid)cn dürften

bon Sforbmaleg (©iiüneb:^). Sn ber Sc^Iad)t bei ^^atfielb (12. Cftober G;33) erlag

unb fiel Slönig ©Diuiu, fein äüefter ©o[)n Cef rieb mit ibm; ^ttbelberga f(üd)tete nac^

^ent, ha^: ganje ®efd)(ed)t ging unter bi^i auf ©aufteb, @btuin§ Jo(^ter, auc^ 93ifd)of

^auIinuS gab ben SJorben öerloren unb na^m ba§ S3i§tum 9todjefter an. Siortli»

umberlanb aber brad) auveinanber; in S)eira naE)m @biuin§ Sßetter D§ric bie ^rone,

in S3ernicia ©anfrib, Stt^elfribl ©Dl)n, unb beibe, getrennt luie fie fid; Ijieften, mußten

fic^ ^'eabluatlaä |)errf(^aft unteriuerfen.

eidöcnmflbe« ^urj barauf erfod}t freiließ Oaiualb, ein 9?effe Sabiuin? üon SDeira unb ju«

tumä" gleid^ S3er)uanbter be» ßönig^^aufe» üon 93ernicia, hü ^ei'liam am ^abriausJuan

einen DöHigen ©ieg über ."Sleabiüafla, ber felbft babei umfam, unb bereinigte bie ge=

trennten 3:ci(e 9iortIjumberIanb§ loieber (G42), aber er geftattete auc^ ber britifdjen

S'irdie bort Gingang unb bie ßrbauuug be§ Sllofter» auf ber 55"ffi Siubi§farne füb-

lid^ üon 93erlüirf, enueiterte alfo W fird)tic^e ©paltung bcr 3(ngelfad)fen unb blieb

felbft in einem ft'ampfe gegen ben Ijeibnifdjeu ^enba üon SJJercia (5. 5(uguft 642),

be»!^a(b üon feineu 2anby(enten aU 9}Järti)rer I)odjüeret)rt. ^lad) feinem 5:obe fiel

9^ortI)umber(anb abermaty au»einanber, ®eira unter C^unn, @ü|n Diric?, üermod^te

fid^ ber 5lbl)ängigfeit üon 9)Jercia ni(^t ju entjieljcn. Söenige Saf)re fpäter unteriuarf

^enba aud) SBeffej (645) unb ^tuang Dftangeln ^ur ^eere§foIge; bie bauerube Über«

legen^eit be§ t)eibnifc^en 9JJittc(reid)ey fd)ien gefidjert, ber SSeiterbcftanb bc^3 (Sfjriften-

tum^ fd))üer bebroljt. — ®a fam bie entfd^eibenbe SBenbung ))Iö^(ic^ unb uneriüartet.

S3et bem S8erfud)e, and) 93ernicia fid^ ju untertuerfen, Juurbe '^mha üon beffen ^önig

DöJuin, Dslualbö 53ruber, auf bem SBintuebfelbe bei 2eeb§ üöftig gefdilagen unb

üerlor mit ber ©d)tac^t auc^ haS' Seben (15. S^oüember 655). S)ie ^crrfc^aft über

ajJercia üermod^te DSluin allerbing§ uid^t ^^n be^upten, aber ha^ britifdje Gf)riftentum,

bo§ er l^ier einfüfirte, übertuanb aHmätjIic^ bn;? angelfäd)fifc^e |)eibentum in biefem

feinem ^'ernlanbe, unb onc^ in ©ffe^- lüurbe bäumt» bie ^'irc^e (in britifc^er gornO

tüieberl^ergefteüt.

(Steg S)a§ S^riftentum in ©nglaub war gefidjert, nodj aber blieb bie 3Iufgabe, bie

^" fti'td/c.*'^"
^fi^f" ^'irc^en miubeften» auf angelföd^fifdiem $8oben ju üereinigen. 3»"cid^ft befa^

hie fd)ottifd)e ^irc^e ba§ Übergeiuid()t, benn fie l^errfdjte in 9iortl)umberIaub, 9)?ercia

unb Gffej: unb ftanb in enger 83erbinbung mit bem ^lofter ^i). T'agegen unterl)ic(t

bie römifc^e ©emeinbe in Stent unb Dftaugeln bie regfte 33crbinbung mit if)rcu

®Iauben^geuoffen im granfenretd^e. 6ie üerftär!te i^ren ©influ^ in ©nglanb bc'

trödjttic^, al§ e§ iljr gelang, in bem nod) I)cibnifd)en SBeffe;; hav iöi^tnm ^orc^efter

,^u grüubcn uub fo ha^ i]anb allmäl)lid) fid) ;-,n untcriüerfeu, fobann in ©ffe^- einen

römifc^en 33ifd)of einjufc^eu (G6;]j. SJ^ie C£nlfd)eibnng ju gunften 9{om» fül)rte enblic^

Söuig 0»!uin für Stort^umberlanb burdj bie Si)Uübe üon ©treanec^tjald^ (an ber

Ofttüfte ,Vüifc^en Jefe unb Serment) Ijerbei (644). ^a ^ier ber gj^flnfe ^(ngilbert gegen^

über bem britifdjeu 3(bt Golman üon :Öinbi'5farne fiegreid^ bie öeljauptuug üerteibigte,
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ha'B @t. ^etrul unb feine römifc^eu ??a(^fo(ger ben |)immel§j(^nif[el befäften, fo

erÜärte fic^ ber ^önig, umgeben üon feinen Jueltlid^en (Sblen, für bie römifc^e

ßird^enform, nntnentüc^ für bie römifd^e geier be§ Dfterfefteä (G64). 2öulfl)er üon

SJfercia fd^lo^ fid^ an, Golman unb feine 2Int)änger üerliefeen ba» Sanb, ha^ im

übrigen iü)rem Sßirfen ha^ befte 5(nbenfen beroatirte.

Söenige Sahire fpäter (668) fanbte ^apft 93itQlianu§ ben griec^ifd^en Wönd) «rnnbungber

^Iieobor nu§ 2:arfo§ in ^(einafieu aU (Srjbifc^of narf) (Sonterburi). 2)iefer brachte es miieit ""(Sng»

auf ber erften allgemeinen ßanbe§fi)nobe in ^artforb (September 67.1) unb in

|)atfielb (680) — nur ©ffejL- unb ha^ nodE) l^eibnifdje ©uffej luaren auf ber erften

nic^t bertreten — bie römifrf^en ^ircfienformen jur ?(ner!ennnng unb fieberte unter

bem ©c^u^e ber Könige D§lüin, 5S3uIfl)er unb ©gbert (oon ^ent) i^re S)urc^fü^rung

burc^ ©rünbung einer ganjen ^Injatil neuer S3igtümer (barunter brei für SWerciaj,

@rrt(f)tung neuer ©c^uten, bie ben irifrf)-fc^üttifcf)eu ben $Rang ablaufen foHten, unb

©rbauung ftattlid^er, maffiüer ^ird^en. (^r erlebte and) uoc^ ben ©ieg feiner ^ir^e

in ©uffej:, ba§, hinter SJieer unb ^ai\) abgefdjloffen, fein ^eibeutum am längften be=

luatirte, obtüot)! e§ bama{§ ben S!önigen üon $IRercia ge^or^te; nur ein fc^ottifc^e§

^(ofter beftanb bort, unb eifrig arbeitete aud; ber rüEirige SBilfrieb öon 5Rort[}umber-

lanb t)on ©elfea (an ber ©übfüfte) au§ an ber Sefetjrung be§ SSo(fe§. (äntfc^ieben

ober irurbe fie crft, aU ^önig ^eabtimda üon StBeffe^ (feit 685) ©uffei" unter furcht-

baren SSerfieerungen eroberte. S)amalö fd^enfte er an Setfea ben üierten 'Xtii ber

Snfel SBig{)t, fpäter cntftanb t)ier bal 93i§tum (Xljic^efter. ®ie ftaatlid^e ^erWiftung

bauerte fort, aber bie fird)Iid^e (Sintieit beä beutfd^en ©ngtanb tuar feft begrünbet, alä

S;§eobor im ©eptember 690 ftnrb. S^Jic^t lange mef)r, unb aud^ ber größte S'eil ber

Gelten 93ritannien§ unb fogar ^rlanbg fc^Ioffen fid^ ber römifc^en Sl'irdienform an,

föiberftrebenb a(Ierbing§ unb erft fpäter haS' ^lofter §t). ^n 35?t)itl)orn (Candida casa)

an ber ©übfpi^e ©aliuatjy, entftanb ein römifd)e§ 33i^tum (unter ?)orf) für ha^ füb«

Iid)e ©d^ottlanb. S'Jur 2BaIe§ unb 2;eite ^rlanb§ f)iclten fid) nod^ abgefoubert. (Sine

ber glän^enbften (Sroberungeu be§ päpft(id)en 9tom luar bamit im H)efent(id)en öoH-

enbet, boc^ crtannte ©nglanb bem römifdien 33ifd)of nur ein (gt^reuüorrec^t, teinegiüegg

eine luirflic^e Dbergetualt ju.

^amit ^atte aUerbing» bie angelfädjfifd^e ^ird)e if)re Organifation nod^ feine§-
^c^l'-d^'T'?

iüeg§ abgefd)Ioffeu. 9?ameutlid^ bie ©rünbung öon ^farrfirc^eu mad^te langfame crbnungcn.

gortfc^ritte. 9iodE) um 650 tüaren bie 33ifc^öfe öon SDorf ju ®orf geiuaubert, um
iCjreg ?lmte§ ju »uarten; erft feit (Sr^bifd^of 2;§eobor entftauben juerft im ©üben feft-

begrenjte Pfarren, für tueldie bie £irc^e eine 2(u§ftattung au Sanb mit einer ^-jufe

tierlaugte, o{)ne ba^ fic^ biefe freitidö fofort unb überaß burdjfet^en Iie§. 2Iud^ ber

3el^nt n^urbe jtoar aU gefe^Iic^c Seiftung be§ SSoIfe» für bie ^ird)e tjerlangt, bod) nod^

!eine§>tieg§ niirftic^ gegeben; biefme^r erfonnte ber Staat guncic^ft in SJiercia unb

9iortt)umberIanb bieg 5Red^t erft am C^nbe beS 8. $^at)r^uubert§ an, unb auc^ ber fO"

genannte St^ird^enfdöoB fonute nur langfam burc^gefüi^rt merben. Sro^bem iüud^§

ber 9?eic^tum ber Sirene au^erorbent(ic^ fdjuetl burc^ gro^e ©i^enfungen an ®runb

unb S3oben, bie i[}r bie grömmigfeit ber Stugetfad^fen barbrac^te, bamit iC)r n)elt=

lieber (Sinflu^ unb if)re 5äf)igfeit, hk geiftigen ^ntereffen ju pflegen, ttJosn fie o^ne

bie materielle Unab^ängigfeit, bie bamalo allein ber ®runbbefi^ geiuä^rte, niemals im

ftanbe geiuefen fein »uürbe. SJ)iefer 3lufgabe aber l^at fic^ eben bie ongelfäc^fifd^e

^irc^e mit großem ©ifer unb glöujenbem ©rfolge gemibmet.

$5n biefem fernen ^iifellanbe erful^r burd) fie bie firc^lid^«=antife 93ilbung üiuctatur

bie forgfältigfte Pflege, befonberS feit (Srjbifc^of 3:beobor. Sie oon i^m gegrünbeten
"" """*'

ober erneuerten Sd)ulen, tuie hk üon ^')orf unb (Sauterburt), gebiel^eu im 8. ^a^r»
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öunbcrt 5U glänjenDer 93Iüte, unb aße§ SS.Mffen ber bamaligen 3fit fofete 93eba ber

Sl^rtüürbtge (Venerabilis) üon 3?ortf)umberIanb (682— 735) in feinen jafilreic^en

Sel^rbüd^ern juiammen. ^er 9iarf)iiielt norf) inertöoHer ift feine „S Irenen gefd^idite ber

2(ngelfacf)fen" (bi§ 731), ein SSerf be§ umfaffenbften S^eiBe^ "nb größter Sorgfalt,

babei burcfibrungen üon liebeneiuürbiger SS3ärme für 2anb nnb S3oIf. Cbne bie§

SBerf märe bie ältere Giefc^ic^te ber Slngeliac^fen faft ein leereS 93(att. "^od) ba^

energifd}e 9JationaIbeiiniBtfein ber 2tngelfad}ien bett)af)rte aucf) i^re ®eiftli(f)en baöor,

DoIf»tümIirf)e ?trt unb ©pracJie ju oernac^täffigen. 3" ber ^rebigt l^errfc^te burc^auS

bQ§ 21ngelfäc^fif(^e, in ber 5)ic^tung behauptete eö ben 3>orrang. 5IC[erbing» be^an-

belten bie geiftlic^en 2;ic^ter auäfd^Iiefelic^ fircf)Ii(^e ©egenftänbe, fo Gaebmon au» ^eira

(geft. um 680), S^nemulf unb 5llbt)elm oon SSeffef (geft. 709). SIber in fräftigem

Strome flofe hk öolfotümlid^e Sage burc^ bie |)er5en be§ SSoIfe», unb um biefelbe

3eit, luo hie römifd^e ^irc^e bie Slngelfadifen ooUftänbig bcmeifterte unb innerlid)

geh)ann, um 700, njurben hu epifc^en Sieber ber 3(ngelfad^fen sufammengefa^t in bem

großen ©poc- „33eomuIf", ha^ fo rein unb urfprünglic^ altgermanifd^ec^ SSefen unb

|)elbentum abfpiegelt luie fein jnjeite».

Tte 2)ie Staatsformen, bie bie§ Kulturleben umfcbloffen, luaren bie aftqerma»

nifc^en. ^oc^ ^aben fie fic^ auf angelfäi^fifdjem S3oben üielfat^ anber§ auSgebilbet

a(§ auf bem ^eftlanbe, cor altem meit ^ier bie Überrefte ber römifd^en Kultur,

oon ber Kirche abgefef)en, überbaupt nid)t jur ©inmir!ung gelangen fonnten. 2}ie

?lnfiebelung ber gerinauifdjen ßiniuanberer luar junäc^ft nad) ©efc^Iec^tern erfolgt,

meS^alb auc^ bie neugegrünbeten Crtfd^aften oft nac^ ben ©efc^Iec^tern benannt mürben.

3ft babct ha^ ©runbeigentum anfangt a(» ©emeinbelanb be^anbelt Sorben, fo ift

bod^ ba« ^ijjriüateigeutum fe^r rafd) burc^gebrungen (böcland, b. i. 93ud)Ianb, im

®egenfa^ ,yim folcland, b. i. Staatsgut, tveil jeber fein StgentumSred^t burd^ eine

Urfunbe nac^iüeifen mu^te). S)ie ®runblage feiner SSerteiluug mar tt)ie auf bem

2reft(anbe bie .pufe ihida, mansus), b. i). foüiel 2Ider, aU für ben S3ebarf einer

fjamilie genügte, mit SSeibe unb ßoljnngung aU 3ut)e^ör, alfo fein feftfte^enbeS

i5Iä(^enmaB, fonbern im Umfange nerfc^ieben je nad^ ben Umftänben unb ber ®üte

bc» Sobeutf. 2)en Kern ber fo angefiebelten SeDöIferung bilbeten bie freien S3auern

(ceorls), beren 2Bergctb 200 Sd^itlinge betrug; unter i^nen ftanben hk i^xmn o^ne

(Srunbbefi^ (Säten), mit bem S3rud)tei( einer ioufe ausgeftattet öon bem ©runbbefi^er,

ber für fie 5ug(eic^ ber Sefc^ü^er unb SSertreter, ber „53rot^err" (hläford. ba^er lord)

tt)or, über ibnen bie (ibien, au^geäeic^uet burc^ altüberlieferte^ Slnfe^en, großen

S3efi^ unb ^ö^ereS 2BergeIb. 9Jid)t ©lieber be» Staate», fonbern Eigentum be§ ^errn

maren bie Kned^te (theows), ^u benen tior allen bie unterjochten öriten gel^örten.

xje neuen ^obeä oeräuberte fic^ biefe flänbif(^e ®Iieberung fel^r balb in ä^nlic^er SBeife

mie im (JrÄnfifc^en 9ieid)e, nur ha^ in (Snglanb bie überfommenen römifc^en ^»ftänbe

hahn feine 9io(Ie fpietten, fonft aber au§ benfelben ©rünben, nämltc^ infolge ber

Saften, bie ben freien 33aueru bie SSerpflic^tung jum l^eerbicnft unb jur 5:eilna^me

an ben beratenben SSerfammlungen auferlegten, unb bie um fo brürfenber empfunben

lüurben, al» innere Kriege beftänbig fortbauerten. So gerieten balb freimillig bie

f(einen ©runbbefi^er in 5lbE)ängigteit üon ben großen, inbem fie öon biefen Sanb al§

„Saenlanb" auf 3eit ober Seben»5eit, 9tuf unb 35}iberruf, gegen jab(rei(ie Slbgaben

in 9iaturalien unb ®elb, f^elb- unb 'ütderbienft erbielteu ober i^r bisheriges Eigentum

unter äbnlic^en 53ebingungen einem größeren ^^errn auftrugen. Sßermel^rte fic^ fo ha^

Übergeiüid)t ber großen Sanbbefi^er, fo ftieg aud) rafd) ibre 3^^)^ burc^ bie @nt«

fte^ung eines föniglidien XicnftabciS. 58efi^enbe Jvreie unb befi^Iofe (jüngere) Söbne auc^

ber größten 33efi|jer traten in baS befolge bei' Königs alS gesithi, als „Xienftmänner"

Stanbe.
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(thegn, than) ein, inbem [ie fic^ tf)m t)ur^ einen befonberen (Sib üerpflic^teten unb
bagegen Ijäufig Sanb au§ bem ^önig§' ober ©taat^gut empfingen. 2Öie t|o^ fic

biefe perfönlirf)e S3eäie|ung über hie SKaffe ber freien emporbob, beuieift xi)X fed^§=

fac|e§ SSergelb öon 1200 (Sdiiding. Über biefem fe^r jablreic^en ©tanbe, ber fic^

etiütt mit ber fpäteren englifc^en ®entrt) üergleic^en Iäf?t, enliuicfelte fic^ nod) eine ©ruppe
großer |)erren, bie ^n^aber umfänglicher |)errfd^aften unb bewaffneter ®efo(g§Ieute

mit einem 9)?inimatbeft^ Don 40 ^ufen, bie „©roftt^ane". Obioo^I bon einer recht-

lichen ©rblicfifeit feine '^tht ift, fo geftalteten ficf) hit angegebenen ^^Ibftnfungen bot^

aUmä^Iidj 511 ®eburt§ftänben; aber fie fc^Ioffen fic^ niemals faftenartig ah, fonbern

geftatteten bem ^iiebriggeftedten \)a^ 5tuffteigen nac^ oben, ha^ namentlich, loie im
granfenreid^e, oon ber S^ird^e begünftigt ttjurbe.

tiefer SSerfd^iebung ber alten ©tänbe entfpred^en bie Umgeftaftungen ber Sßer« einteiiun«

faffung. ®ie unterfte politif^e ©inl^eit bilbete bie Ortggemeinbe (tunscipe, unb sßottts.

township) unter eignem, felbftgeioä^Item SSorftel^er. S)iefer ^ur ©eite traten aber

bolb mit bem Umfii^greifen ber 51b^ängigfeitgüert)ältniffe Ortfrfiaften öon abhängigen

Seuten, beren SSorfte^er ber ©runbl^err ernannte. S)enn au§ bem 9ted^te be§ ^errn,

bem ^interfaffen ober ®efoIg§mann fein Saenlanb ju nel)men, folgte ein (Sntfd^ei=

bungSred^t über beren ©treitig!eiten, unb ha^ Jierrfdiaftlic^e GJeric^t, ha^ baburcf)

nötig tüurbe , bilbete bemnad^ ha^ näd^fte unb tüi(^tigfte ®eric^t für bie ab=

f)ängigen Seute. SSon folc^en freien ober ^errfc^aftlic^en Dörfern unterfc^ieben ficft

rec^tlic^ bie fpäteren Stäbte nod) gar nid^t, benn an eine ^^ortbauer ber römifd^en

©täbteoerfaffung ift in (Snglanb noc^ oiel njeniger ju benfen als anber^ttio. ^n unb

an ben alten verfallenen unb üerlaffenen römifd^en j^eftungSmauern fammelten fic^

greifaffen, Saenteute, ^ienftmannen, ^nec^te be§ ^önigä ober eine§ ©runb^errn, unb

t^nen fe^te entföeber biefer ober jener für ^olisci^, ©erid^ts» unb j^inanäöerttjaltung

einen i3urg» ober 6tabtgrafen (burhgerefa ober timgerefa). @ine größere Stn^al^I oon

©emeinben biefer 2lrt bilbeten bann bie ^unbertfd^aft (lumdred), urfprünglic^ eine

SSerbinbung oon 100 ober 120 §ufen. 3*öifc^en fie unb itinen an 93ebeutung gleic^,

fc^oben fic^ haih gro^e ^errfd^aften unter grunbt)errlict)em ©erid^t. ®ie öunbert»

fd^aften föaren oon fteinerem Umfange an ben lüften, treil l^ier, njo bie Eroberung

begann, ha^ ©ebürfnig be§ S3eiftanbe§ jum biesteren Bufimmentoo^nen nötigte,

größer njeiter lanbeintoärtS, mit 2tu§na{)me be§ unter ä^nlic^en Sebingungen be»

fiebelten njeftfäd^fifc^en OJ^arfgebiete« gegen SBaIe§. ©0 jä^Ite man in Kent 62, in

©uffey G4, in Sffef 20, fonft burcfifd^nittlic^ 5—9 ^unbertfd^aften auf bie (fpätere)

®roffc^aft ober ©^ire (?tbteitung, ®au). 2)iefe umfaffenberen (Gebiete fielen im Dften

unb ©üben mit ben urfprünglic^en fleinen ^önigreidien §ufammen, finb alfo erft bann

5U bloßen SSernjattungSbejirfen geworben, al§ bie {(einen ©taaten feit bem 9. ^ai)X'

^unbert ju einem ^ufammeufdEimoI^en. ^n bem oiet umfänglicheren S'önigreid^ SSeffej

aber ejiftierte biefe (Sinteitung fd^on Diel frül^er, benn fic toirb ^ier bereite unter

^önig ^ne (688—726) ernjäl^nt; ba^felbe gilt jum ileil Don 9!J?ercia, wo entioeber

tik früher felbftänbigen ©taaten 311 ©|ire§ f)erabfan!en ober fold^e Sejirfe birett jum

3tüede ber S^ertnaltung gebilbet, be»|alb oud^ nac^ ben ^auptorten benannt lourben

(fo SZortl^amptonf^ire).

^ie Sßerwaltung aller biefer S3e5irfe war urfprünglicb ganj bemofratifc^^
H*e"SeÄ-

repubtifanifc^ wie überall bei ben Germanen. 3" ^fi^ 5}orffcf)aft gab fic^ bie ®e- tung^orö»

famti^eit ber freien ©enoffen, jur „Remote" Dereinigt, örtliche ©a^ungen, fie führte

ftaatlic^e SSerfügungen au§ unb wählte ftc^ i^ren eignen SSorfte^er. (Sbenfo Derfammeltc

fic^ bie ®emote ber ^unbertfdiaft regelmäßig an beflimmten ^Iä|en, um über bürger=

(id^e ©treitigfeiten unb leichte ©traffälle ju rid^ten ober $Red)t§gefc^äfte ju beglaubigen,

Sn. aäJeltgefdjitJjtc III. 29

nung.
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an t^rer ©pt^e ber Oon t^r getrollte ©albor ber ^unbertf(^aft. Striftofratifd^er fc^oii

geftaltete ficfi bie S3erit)altung ber ®§ire, benn beren SSerfammlimg (folkesmot) beftanb

nic^t au§ ben fämlltd^en freien 53auern be§ SBejirfä, fonbern au§ ben größeren Sanb-

befi^ern, btc biircf) regelmäßige ^eilnai^me an ben öffentlid^en 21ngelegenl)eilen rerf)t§'

funbig luurben unb baljer SBitan (SBifjenbe, S5?eije) gießen. 6te biente aU ®e=

ricf)tö]^of für fc^iuerere iöergel^en unb für ®trcitfarf)en jnjifdjen mäcf)ttgeren Parteien,

fobann faßte fie 23efc^Iuß über alle gemeinfamen 9lngelegen§eiten unb luäl^Ite i^ren

„?ilteften" (earldorman, ealdor), ber bie S3erfamtntuug berief unb leitete, hk ^u§-

füt)rung t^rer Sßefrfilüffe überiuad^te unb ha^ 5tufgebot führte.

5)iefe ganje SSermaltung »üurbe aber nun burc^ bie oereinte Tiaä)t be§ auf=

fommenben ©roßgrunbbefi^e» unb beg ^önigtumä umgeftattet. Sigentlic^ mitein=

anber im SBiberftreit Dereinigten \id) biefe beiöen 9Jfäc^te fttüfc^iüeigenb ba!^in, iia^ bie

großen 33efi|er bie SSertretung be» föniglic^en 3tnfe^en§ aU S3eamte übernalimen,

alfo il^re ti)atfä(f)Iicl^e ®eU)aIt nid^t au§ ben ^-)änben gaben, bocf) fie im 9?nmen unb

2luftrag be§ Ä'önig§ ausübten. jDa§ angelfärfififd^e Slönigtum, bem SSoIfe in feiner

beutfc^en |)eimat unbefannt, entftanb erft in (Snglanb unb jtrar einmal, tvtü l^ier ber

beftänbige @roberung§!rieg ein^eitlidie Seitung erforberlic^ mad^te, fobann, tüeil bie

SJiaffen be§ i8oIfe§ eine§ öerftärften 9te(^t§fc^u^e§ gegen bie 2Bi(Ifür ber ©roßen beburften.

2)er erfte ^errfd^er, bem biefer 2;itel (cyninc, engt, king) beigelegt tuirb, tft Stella

bon ©uffej (geft. 514—519). 2)ie§ Königtum berui^te wie in ben fefllänbtf(^en

9teirf)en auf ber ©rbli^feit innerhalb eine^ beftimmten, burd) 2Ibe{, S3efi^ unb Xüd)'

tigfeit au^gejeicfineten ®efd)Iec^te§, ho<i) o^ne beftimmte 3:]^ronfoIge. ©efd^ü^t luurbe

ber ^önig burd^ ba§ ^öc^fte SBergelb, "üa^ in äRercia ba§ 36fad^e tjon bem be§ freien

SJiannel betrug, unb burd^ bie gleich Ijol^e „^önig^buße"; ebenfo ftanben fein (Eigentum

unb fein §au§ mie alle, bie i^m anget)örten, unter bem ©c^u^e befonberg ^o^er

SBußen. 5)a§ Königtum natim nun hie (Srnennung be§ bi§^er geiüä^Iten (SiauüDr=

ftanbe§, be§ Garlborman, in feine ^anb unb beftefite neben i^m jur SJertretung ber

bef onberen föniglid^en Qntereffen feinen eignen 23eamten, ben ©i^iregeröfa (fpäter ©^eriff).

tiefer ^attc junädjft hk SSermoItung ber ^rongüter unb ^roneintünfte im ®au nebft

ber baju erforberlic^en ^olijeigenjolt; aümäl^Iid) aber übernat)m er ben 93orfi^ in

ber |)unbertfd)aftöüerfammlung unb junäd^ft neben bem ©arlborman aud^ in ber

ßJauDerfammlung, unb fc^on um 700 erfc^eint er tu ßent in biefer allein. ®em
©arlborman öerbtieb inbe§ ber S3efel^I über ha^ Stufgebot, ein Stnteit am 93orfi^ in

ber gotfe^niot unb hk ©orge für bie öffentlid^e ©ic^ertieit, n)ie er benn auc^ ein

drittel ber 93nßen er^iett unb mit ©taatSgut auSgeftattet mar. ®iefe Simter aber

tagen burd^au§ in ben |)änben ber %t)ane, atfo ber ®roßgrunbbefi^er.

9Jlit einem fotc^en S3eamtentume übte ber ^önig ben oberften ^eerbefe!^t, bie

Oierid^t§^o^eit unb bie ^otijeigenjatt. ^ie ©runbtage be§ angetfäd^fifd^en |)eern)efcn§

bitbete urfprüngtic^ bie atigemeine SSel^rpflidit be§ freien SRanne^. StQein bei bei

©c^mierigfeit, ben anfäffigen 93auern ju anl}attenber unb gteidjiiiäßiger ©rfüttung biefer

^flid)t ju bringen, unb bei ber rafd^en Stbnal^me be§ ©täubet ber freien trat bte§

attgemeine Sanbe^aufgebot fe^r balb, toie im granfenreic^e, hinter bie beluaffneten

®efotgmannfd)aften be§ ^önigä unb ber ©roßtl^ane jurüd unb tuurbe geujö^ntid) nur

für SBegebau, 5EBac^t= unb 93urgbienft üeriuenbet, fonft nur in ehalten ber bringeubften

fianbegnot berufen, n)a§ nntürtid) bie ariftotratifc^e Umbitbung ber ii^erfaffung beförberte.

55ie ®eric^t§t)o^eit übte ber ^önig regctmäßig burd; feine Beamten; pcrfüntic^ trat

er nur im gafte ber 9?ed)t§t>erU)cigerung bei ben georbnctcn S"ftanjen ein, bann

bttbete er au§ feiner Umgebung hai S^ünig§gerid^t at§ Ijödjfteg £anbe§geric^t. ^ie

^otijeigeiuatt äußerte fic^ ^""ö'ijft "^^^ ^öntgsfc^u^ über befonbere Orte, ^^iten unb
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''$er[onen; um t^n ju bel^aupten, ergingen f^nebeitSgebote, beren SSerte^iing mit l^o^en

Strafen bcbrolit lüar. 2)arau§ cntmicfelte fid) im Saufe ber ^Seiten ta^ immer luic^tiger

luerbenbe 9J?arftred^t, benn bieg berutjte eben auf ber ©rteilung eine§ befonberen

3rieben§ für beftimmte Orte, ©ein (Sinfommen jog ber ^önig aug bem Slrongut

unb au§ ber ?Ju|ung be§ baöou äunä(f)ft burc^aug getrennten ©taat»guteg (Jolflanb),

unter bem man atte§ öerftanb, lua» bei ber Eroberung nic^t an einzelne 93efi§er

übergegangen lüar. 2)e§i)atb ergab ficf) barau§ auc^ ein föniglidieg ?Ju^ung§rec^t an

^orften unb 93ergmerfen, ©trafen unb ^äfen, unb fomit ha^ 9terf)t, an biefen 3ötle ju

eri^eben. 'iJlug ber ®erid)tyf)t)^eit flo^ meiter ein 5(nteit an ben ÖJeric^t^gefätten unb

Su^en, au§ ber ^olijeigemalt famen bie ©infünfte ber SJJärfte. SDaju gefedten fic^

©efc^enfe ber Untertt)anen, foiuie Seiftungen berfetben für S3eförberung, Untertunft

unb SSerpflegung beg S^onigl, für ben 93au unb Untert)alt öon S3urgen, ^faljen unb

©trajien. (Sine bireüe 33efteuerung gab e§ in (Sngtanb fomenig »uie in ben germa*

nifc^en Seilen be§ gränfifcfien 9teid)g.

©0 bebeutenb bie äJfodjt be§ Stönigg nun aud) ttjar, fo tt)urbe er bod) ttiatfäd^Iid^ sjte sBjte»

burc^ bie tüeltlid^e unb neiftlid)e 5Iriftofratie nic^t blo^ infofern beeinflußt, af§ bie

ganje SSerlüaltung in beren |)änben tag, fonbern aud^ burd^ eine 3Irt ©efamtüer»

tretung berfelben in ber Söitenagemöte. ©ie njar eine SSerfammlung feine^iuegS

ber 93auern, öielmeiir öon beamteten ©roBgrunbbefi^ern, föniglic^en ©efotgöleuten,

93ifd;öfen unb Stbten in mäßiger ^n^alji, bie in SJJercia 5. 33. föä^renb be§ 8. Sa^r=

^unbertä burc§fd;nittlid^ nur 24, im bereinigten ^önigreid^e fpäter nid^t über 160

betrug. SSiermal be§ ^o^i^e^, 5" SBeit^nac^ten, Dftern, ^fingften unb im ^erbfte auf

Berufung be§ ^önig§ jufammentretenb, luirfte bie SBitenagemote mit beim (Sriaß öon

©efe^en, bie am früfieften in ^ent, ettuaS fpäter aud) in SSeffey aufgezeichnet mürben,

ferner bei ber Sßerfügung über hai gofflanb ju gunften ^riüater; fie beriet meiter

ben SJönig in auSmärtigen Stngetegen^eiten, namentlich bei (£rt)ebung eineä S3olt§!riege§,

unb biente njoi)( aud^ at§ ^'önigggerid^t. (Sine bef^Iießenbe ©ttmme fam ber 3Ser=

fammtung nic^t ju, nur eine beratenbe, aber i^r ©influß tüuc^s feit bem (Snbe be§

7. $5a§r^unbertg fo, boß ber ^önig o^ne unb gegen fie fdimerlid^ etmag öermocEite.

^n ber SBitenagemöte griffen jugleic^ bie ftaatlic^e unb bie fird^Iicfie Drga= ^''^,*„""^

nifation tuirffam ineinanber, benn ju i^ren 9JJitgIiebern §ä{)Iten öor allem bie Sifc^öfe.

2tud^ in i^rem ©prengel maren biefe nicf)t nur bie 5;räger ber Slird^engem alt, fie

füllten öielme^r aud^ an ben gerichtlichen SSer^anblungen teitne^men, im SSerein mit

ben loettüd^en Sfiic^tern ben iJrieben fi(^ern, übert)aupt über bem göttlidien unb menfc^-

lid^en S^led^te lüac^en. 3m ganjen ^at bie angelfäc^fifd^e ©eiftlic^feit Oon biefen

S3efugniffen einen ttjo^lt^ätigen (Siebraui^ gemad^t. ©ie bitbete ein mirffameS ®egen=

gemicfjt gegen hk Übermacht be§ melttic^en S3efi|el, mirfte milbernb auf bie S3e^anb-

lung ber porigen unb ber ^nec^te, fc^uf it)nen einen 9?ut)etag burd^ bie @onntag=

t)eiligung unb beförberte i^re greitaffung, ebenfo fittigte fie bie (S^e unb ^ob baburc^

bie ©tedung ber (grauen. 9Jiema{§ aber fuc^tc fie im ©taate unb über ben ©taot

ju |errf(^en. ?iic^t nur übte ber ^önig hd ben Sifc^öfen unb ben Stbten ber mic^*

tigeren ^löfter ein t^atfäd^Iid)e§ @rnennung§rec^t, fonbern aud^ ber ftrd^Iicf)e ©runbbefi^

njar 3U ben ©taatSlaften pftid^tig, hk ©eiftlic^eu unterftanben in aflen mettlic^en

©ad^en bem mettlid^en 9ticf)ter unb mürben im SBergelbe je nai^ itirem Stange ben

Saicn glei(^geftellt. ©0 mar bie engüfc^e ^ird^e burd)au§ national, burc^ ibre rec^t=

lid^en SSe^ietjungen, bie Slbfunft i^rer (Seiftlid^en, bie Pflege ber ein^eimifd^en ©prac^e

mit bem S3oIte aufg engfte öerftoc^ten, ben Drbnungen beä ©taateS eingefügt.

a)Jan(^e§ öon bem ^ier S3erid^teten ^at fic^ erft nad^ ber junöctift in 9tebe

fte^enben ^eit enttüidelt, aber atte ®runb(agen finb bereiti in i^r gelegt morben.

29 '^
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9{ücfblicf.

(Sine ungeheure 3ei-[törung tuar über ha^ 5tbeublanb gefommen. Sie antife

Kultur ejij'tterte nur nod^ in bürftigen 9teften, bie Sßolfgmirtfc^aft öon SSefteuropa n^or

faft ganj auf Ut Stufe böuerlid^en Sebenö jurücfgefe^rt, i^re alten ftäbtifrfjen MitkU
punfte luaren üerfaftcn, i^re SSerfet)r»ftra§en üeröbet. 2)oc^ bie neuen ®ermonen=

ftaaten eriuiefen fic^ atö njenig l^altbar, mehrere gingen nac^ furjer !I)auer ju ®runbe,

unb biejenigen, bie ficf) t)ie(ten, iuaren unbe^ttflic^ organifiert, mit Stugna^me ber

angelfäc^fifrf)en unb etiua noc^ be^ langobarbifc^en, ein bunte§ ®emifc^ beutfd)er unb

römifd^er ^eftanbteile, überwuchert üon ^rioattntereffen, bie alle ftaatlii^e Orbnung

aufjulöfen breiten, bel^errfc^t üon einer aufftcebenben SIriftofratie, luelc^e bie SWac^t

be^ Sefi^eg unb be» ©djiuerte^ in it)rer ganzen 9to^ett brandete unb nur in ber

SSerbinbung römifd^er unb germanifd^er Safter hk SSerbinbnng römifd^er unb germa»

nifc^er S^ultur barjufteßen fd^ien. ©o lag ber ®ebanfe, ber Untergang ber Söelt fte^e

beüor, bem lebenben ®efd)Iec^te nai)e genug.

Unb hod) eriüud^fen au» biefer »uüften ^erftörung ^eime eineä neuen Sebenl.

33ernidE)tet luar junädöft bie ungefunbe römifd^e S^apitaüuirtfdiaft, bie ju gunften 9tom§

unb ^^talienS bie natürtirf)en Steii^tümer ben ^roüin^en entriß unb fo beren @nt*

hjidelung bemmte unb öerbarb. 5lufgelöft mar hk römifdie ©taatSorbnung, bie, fo

großartig fie felbft noc^ in i^rem SSerfaHe ben ®ermanen erfc^ien, bod^ bie nationalen

®igentümlid)fetten überall unterbrücft unb oerniifdit batte; eine nationale (äntmirfelung

mar bamit angebalint, auf ber feitbem bie ganje europäif(f)e Kultur berul)t. i^on ber

öertunftelten unb üerborrten antiten 93ilbung, bie ju bem luirfliclien Seben faum nod^

in trgenbttjelc^er S3e5iet)ung ftanb unb fd^lte§li(^ ta^ (Sigentum toeniger beoorjngter

Greife getuorben luar, !el)rten bie Golfer fic^ ab ju einer öoIf»lümlic^eren $Rid)tung,

§u ber uncrfrf)öpflicf) au§ bem 5?nnerften ber germanifc^en 9'^atur ^eröorquellenben

©age, hk e(f)te§ 9}ienfc^en= unb |)elbentum in großartigen 53ttbern oerförperte. Sie

^irc^e freilirf) ftanb ii)X fremb, oft feinblic^ gegenüber, loeil fie in i^r mit 9ted)t bie

9tefte alten ^eibentumä fal), unb borf) trug auc^ fie ju jener oolf^tümlid^en SBenbung

bei. Senn fie loanbte firf) bod) an bie SJJaffen be§ S^olfe^, übernahm in fo groß-

artiger unb umfaffenber SBeife, lüie e§ üorl^er nod^ niemals gefdie^en toar, bie 2trmen»

unb ^ranfenpflege, fteHte, luenn aud^ oft t)erfümmert unb oerjerrt, bod^ ben ®runbfa§

ber 9}Jenfd)enliebe ber roljen SJJadit be§ $8efitje# unb bei 6c^tt)erte^ entgegen unb

milberte fo prnftifc^ tav 2o§ ber abljängigeu unb gebrüdten fleinen Seute; fie loar

jugleic^ bie einjige S3ctual)rerin nic^t bloß einer böberen Sittlic^!eit, fonbern auc^

einer l)ül)eren geiftigen SJultur, ber 9tefte antifer '^ilbung. Sie tonnte ba# alle§

freiließ nur baburc^ leiften, bafi fie ÖJrunbbefi^erin im gröfsten SJfaßftabe lourbe, meil fie

nur fo unabbängig fein tonnte, unb fie entging ba^er ber ®efal)r nic^t, fic^ mit melt»

lidien ®efd)äften ju übert)äufen unb i^rer eigentlidjen "üJUifgabe jumeilen ju öergeffen,

allein fie blieb bod^ tro^ jablreic^er fc^iuerer ®ebred)en bie große Sel^ranftalt un=

münbiger Ji^ölter, ber nnbeljolfenen Staat^orbnung meit überlegen unb beöi^alb bie

^errfc^enbe 2)kc^t be§ 2)eittelalter^.



Dritter 3eitrttum.

i^xftn 5C6r(f)ni((.

^oljaiimteö itnb 5ie Jlraßcr.

^tc ©ri'mliung &£s Jölain.

ie Stürme ber S3ölferlt)anberung flattert ausgetobt, eine anbre 2öett luar

im (£nt[te^en , at§ fern im Dften 5U 5tnfang be§ 7. ^at)rl)unbert§

eine neue SSöIferbemegung begann, bie in il)ren folgen öieleg oon bem,

lüa§ mätjrenb ber borigen ^ertobe unter fd)lüeren ß'önipfen erftanben

luar, Jüieber in ^i^age fteHen unb bie SSerf)äItni[fe ber Sänber im D[ten unb ©üben

be§ 9}?ittelmeere§ böHig umgestalten foHte. 2)iefe 33etüegung ging öon 3(rabien au§.

,3n)i[c^en bem 9toten SJieer unb bem ^erfi[rf)en ®oI[ er[trccft fi(^ eine Don ber ^iroüicn.

9Jatur fpärlic^ bebarf)te, 2 700000 qkm nmfaffenbe, gegenwärtig etma ttier SD^itlionen

S3ett)of)ner jätilenbe ^albinfel. ®iefe§ Sanb befi^t tüeber ©trome nod^ beträcf)t(ic^e

SReeregeinjc^nitte. ®er größte Seil bilbet eine 1220— 1500 km breite unb 2250 km
lange fanbige unb trocfeue ober ftep|3enbebedte, juiueilen öon ©ranit»', Sanbftein'

ober SSafaltrücfeu burcfife^te ^od)ebene. |)ier unb ba riefelt ein gtü^d^en ober eine

Ouetle; eine Saumgruppe, eine Oafe labet bo unb bort ^um SSermeifen ein. 9iur ein

S^eil be§ Sauber, ben man im Rittertum im ©egenfa^ ju bem gänslic^ be§ 9?egenä

entbe^renben inneren ha^ „®Iü etliche Str ab ien" (Arabia fclix) nannte, ragt in bie

9iegionen ber regelmäßigen ©ommerregen :^inetn unb erfreut fic^ ber (Srfrifc^ung, bie fie

bringen, ^n biefem glürflidien ^trabten, namentlich in Semen, beffen befte Seite im

©übroeften am ®oIf oon Slben unb einem Seile be» 9toten SD^Jeere^ gelegen finb, tommt

eine fräftige SSegetation ^ur ©nttoidelung, unb e§ gebeit)en I)ier ber Kaffee, ber {feigen

bäum, ita^ 3"rferrot)r, bie Sattelpatme, bie ©org^otiirfe unb bie berü()mten ©pejereien

unb ©eiüürje ?lrabien§: 2Beit)rauc^, Salfam, 9Jh)rrf)en, ftaffia, 3ii"t, SltoC', 9}?auna,

®ummt unb üiele anbre. .^ier loar etiebem ba§ SKunberlanb ber ©abäer, Ijier ^crrfc^te
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©atomong greunbin, bte Königin SalüS, ^ter toar öielleid^t ba§ Sanb, öoii Ido au§

ber tüeife ^önig einen großen 5:eil ber (3(f)ä^e für ben ^empelbau bejog. 9Jiinber glücf»

lic^ t[t ber @übo[tranb 3lrabten§: |)abramaut („Sanb bei 3;obe§"); auc^ |)ibfc^a§,

bal gebirgige Eüftenlanb im ?iorben üon Seinen, entbel^rt, ha e§ au^eriialb ber tropi*

jc^en Stegenjone liegt, beinaf)e jeber SSegetation. ©inen meiteren %til 3Irabien§ bilbet

enblic^ DJebfc^b, b. £). ^od)lanh, jene oafenreicfie 9}?itte 2lrabien§, hk fid^ ofttoärt§

öon aJJebina er[trecft. 2)a§ „©teintge" ober „^eträifc^e Strabien" bilbet ein un=

gefäl^r 56 000 qkm gro§e§ ^reierf, beffen 9?orbfeite fic^ etwa üon ben ö[tli(^en ©renjen

be§ 9JiIbeIta§ bi§ jum ©atjt^at füblic^ be§ 3:oten aj?eere§ ^injie^t. ®ie ©übfpi^e

be§ ®reie(J§ ift bie ^albinfel, auf ber fic^ ba§ l^ol^e ©tnaigebirge ergebt, ^ier,

mo I}eute ha^ ©täbtc^en Stfaba fte^t, lag einft ©latl^ unb ni^t tueit baüon ©jion»

geber, öon föo au§ ©alomon ^anbellfc^iffe mit pfiönififc^en ©eeleuten nad^ bem

SSunberlanbe £)pt)ir fanbte, um burd^ fie (älfenbein, ®oIb, Sanbel^olj, Papageien unb

Slffen mit ^urüdbringen ju (äffen.

®e(*ie(6tunb ®a§ SSoIf, has^ biefeä Sanb bi§ norbmärt» an hk Dftgrenje @i)rien» unb an

ben unteren (Sup^rot beiuoi^nt, beftetjt nur gum fteinen 2;eile au§ anfäffigen (Stämmen,

tt)el(i)e bie anbaufähigen Stuften einnet)men, ber SOJefirjal)! nac^ aul 9?omaben, SebattJte,

mie fie fic^ nennen, b. i. „^inber ber SBüfte", 93ebuinen. 93eibe finb femitifd^en

©tarnmeg. Sinfad; in Sitten unb SebenSiueife, bie öon benen ber ^atriardjen !aum

abJucidien, gefjorte ba§ 5Sotf ber SIraber ju ben el^rliebenbften, t^atfräftigften unb

begabteften SSölfern ber SBelt. ^n ja^Ireid^e ©tämme geteilt, bie fid^ au» ©efc^Ied^tern

entnjictelt l^atten, lebten fie in einer patriard^alifd)en SSerfaffung. Hufl jä^efte l^ingen

bie Slnge^örigen bei ®efc^led)t§ untereinanber jufammen, benn nur biefel gab jebem

©(^u^ unb 3Rec^t. Über bem ©tamme fdialtete ein freigeiuätitter „©d)eid)" ober „©mir",

ber inbe§ an bie 3ii[tinimung ber gitni^ien^äupter gebunben luar. ^Hi)alh war: benn auc^

bie obrigfeitlidie ©eioalt nur fc^tuad), bie ^bee be» ©taateS faum öorl^anben, bie ©id^er»

£)eit be§ Seben§ unb GigentumS atfo gering, ipte überall auf gleidjer Slullurftufe. '2)od^

n)arb bie Söinfür gebänbigt burc^ bie unöerbrüd^tic^e ^eiligfeit be» ®aftred^te§ unb be§

i^od^entiüirfelten (£§rgefüt)Ie§. 9Jie ^örte man öon einem 3Iraber, ta'i^ er fein SOZanneS'

tüort gebrochen Ijobe. ©d)on ju SJJol^ammebg Seit finben n)ir unter ben Slrabern bie

5tnfänge eineö 9iittertum§, ha^ an ed^tem 9titterfinn öielfad^ bem europäifc^en äbnelt.

©in 9\ttter ift, ber, luemi er retc^, fid) natjt bem g-rcunb,

S)er, tnenit er bürfttti, fid) nom g-reunb entfernt;
(i'in Siittcr ift, bor nid)t jäljU auf 5)ieid)tuiii,

Hub luenn i()m joldjcr luirb, ben Stolj nid)t lernt.

Stnberfeity freilidE) füi^rte biefe ©mpfinbung, öerbunben mit ber natürlichen @d)niäd)e

ber ©taatSgeiuatt, jur Slutrac^e. deinen erlittenen ©c^impf burfte ber ?lraber auf

fid^ rut)en laffen, unb entehrt rtjar, lüer bie S5eleibigung nic^t im S3Iute be§ Seleibigerl

abmufc^. ^eilige ^4>ftid;t aber tüor eä für febel ©efc^Ied^t, jeben ©tamm, gefnilene 2ln»

getjörige an ben Si^ätern ju räd)cn unb ben ^ampf nic^t e^er aufjugeben, at§ bi§

bie Sai)l ber föefatlcuen auf beiben ©eiten gleid) ober bie 331utfc^ulb burd) genügenbe

©üljue getilgt lüar. jDiefe 33Iutrad)e rieb oft ganje ©tämme auf; fünfzig unb met)r

:3a^re tonnten juiueiten öerge£)en, e^e eine Unbitl jum ööKigen 5lu§glei(^ gelangte.

2)iefer SJJangcI an ^uiömmen^ang Ijatte ben 5lrabern im G. ^n^^tjunbert i^re Un=

abt)ängigteit gefoftct. SSon 9iorbiüeften i)ex ragte bie bt^jantintfc^e ^perrfc^aft Ijercin, öon

ber hai dieid) ber ®affaniben mit iöoftra am ^laurangebirge aU ^auptftabt abliängig

mar; ben ganzen Often unb ©üben umfpannte nad) ber iBerjagung ber 2lbefft)nier bie

2)iad)t ber perfifc^en ©affaniben. grei üon ber grembl^errfd^aft maren am (Snbe be§

6. ^n^ri^unbertl nur noc^ A^^ibfd^aö, SJebfc^b unb Qcwc"-
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^erfönüdier 9J?iit bi§ jitr Xobelöerac^tung, 2:Qpferfeit unb Unternef)iminci§finn, ein

gelranbter, fräfttger, hmä) bie anbaiiernben Slämpfe luiber bie fctnblic^en Stämme unb

burd^ ba§ Söanberleben in ber Steppe unter ©onnengtnt unb ©onbiuirbeln geftärfter

unb a6gel)ärteter S^orper, berbunben mit rafc^em Wid, frfiarfer ©rfenntniä unb ftorfem

©ebäd^tnig, geübt burcf) ?lufbeiua^rnng gefcl^ic^tlid;er ©agen unb p(}anta[tifcf)er SJiärdjen,

bieg maren bie ©igenfd^aften, benen ber ?traber bie fpäteren Uninberbaren Svfolge im

gelbe unb in ber ®ei[te^arbeit üerbanfte. jDamit Derbanb fid) eine ed)t orientalifdjc, Dit^tung.

feurige ©inbifbungöfraft. ®e§l}alb [taub hd biefem merfiuürbigen i^oltc jdjon in ben

ätteften Reiten bie ®id)tfun[t in f)ot)em 3lnfei)en; befonberg in ber Il^rifc^en ^Joefie

fpiegelte fid^ bie reid^e unb feurige ®inbilbung§fraft be§ 2Iraber§.

105. Su iu IflJnlie bii Jletra. 9Ja(^ einet ^^otogrop^ie.

„®ie üoriSlamitifdie ^oefie ber 'üixaitx ift eine 6ebuinijd)e „3Büftcnfd)uIe", ©tccjrcifbiditung

im edjteften, frifdjeften ©itine be§ 2BDVte§. ^n ifjr lebt bie ganje fet^niflc .fivoft, iai reid)e 33(ut

unb bie ungezügelte ^fiantnfie be§ gröfeen 9?omabcnDo(fe§. ©tut ber öinpftnbung, tiefe 3nnig=
feit ber 9?aturonfdiauung, gejunbe Sifraft, gänä!td)er Wongel nn aicflejtiou: bie§ finb bie '-IRert

male ber SBüftenpoefie. 3)em 65efid)t§tretje nad) eng begrenjt, empfängt fie bie äufjcren (5in=

brüde um fo lebtiafter, tüeld)e fie mit fptelenber Seidjttgfeit, mit gröfjter liebenbtgtcit uiib Snergie
mieberjugeben meife. 9lrm an ©ebanfen, ift fie reid) an Silbern, aber nie biiberidnuülftig.

©te lebt nur in ber ©egenmart unb 5Bergangenbeit, tuie bie§ aud) in ben ©pradiformen erteuubar

mirb, uiemat§ in ber ^ufuuft. 5)ie ©prad)e erjd)eint fd)on früb fein auSgenteifjcIt, nou ftupcnbem
beffriptinem 9ieid)tum, erftauulidier Sauterteit unb geinbeit. G§ finb bteje feinjprad)Iid)en

Xrabttionen bi§ beute in ^raft geblieben, unb id) tonnte au§ eigner CSrfabrung götle anfütjren,

mo fid) 33ebuinentnaben tion ibren SOMitteru für Sprad)fünben ausgiebige 'Djiauljdienen gcliolt l}nbcu.

33i§ii)eilen mad)t bier ber ^ontraft bc§ lutlben, geiualtfamen ©toffe§ unb ber fetugejdiliiicueu g-orm
einen feltfamen Giubrud. Wit naiücm S3ebageu bat man unter ben ^^cUtn alle,^ett Me poctijd)e

S3et)anbluug bebuinijd)er SMuttbateu unb ©trold)ereien ge)d)lürft, bie uerblüffeubften :'licuommtfte=

reien bantbaren Dbre§ bingenommen; nur burd) ©pradijdniit^er burfteu bie gub^rer uid)t bcleibigt

merben. ßiue ©ünbe gegen bte Wrammatit, ein SSerftofj gegen bie ©pradjrcgcl üou feiieu be§

gelben mürben oft bitterer Derurtetit al§ befjen gänälid)er Waugel an raubritterlidjer Jugenb.
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„9(m flvöfeten ciidieinen natüvlid) bie üoviSlamitifcfeen SSüftenbid)tcv qI§ 9taturjd)ilbever unb
(£d)lad)tcinnnlcr. Sic übcnunltigeube (^hofinrtigfeit bcr mnbavabijdicn t£iiiöbe mit it)ren lüilben

Dieiäcn unb jähen Jobcvfdncden' finbct in ihnen bentunbcrncMuerte iicidjicibcr.

„&an?t bcjonbeic- fdiaiekit ber bebuini)d)e Srjätjler in ben £d)veden bev 9fnd)t, „luo i^m
bie g-initcini-ö mie 9}tccie':-flnt entgcj^enbräut unb ben Sinn ucvnnnt." ^n bcm Summen ber

yjjüdcn evfennt ev hai Weflüfter ber „S)jd)innen" (®eipcnftcr), bie fid) leije luni Slcrn ju Stern
jd)mint3en; bie frafjgievi^en „Öbulen" t)ufd)en auf 6ibed))en unb 4^euid)rcrfcn veitenb iiorüber;

bie ^nänc ladit inrökfUift; ber Sdiatal [töfU feinen .'pungerfdjrei an-i, meldicm ber ii^euteruf

be§ SBüftengeier-ö ober bai- ©ebrüfl beS üömcn nntnuntet. 5}cr Sauberer beflügelt fein

Sromcbar, benucil (< aus ber üiefe ber Sd)lud)t herauftlagt, bie gcfpcnftifd)en Saumtiere
luimmern unb bcr tote Äameltreiber fein beifereS: „^ub! $ub!" ertönen läfit . . . . ©leid)

ben 9Jaturfd)ilbcntngen tragen aud) bie äal)Ireid)en ^ao^t)= unb ft'ampfec-'bilbcr bcr ölten ä3ebutnen=:

rbapfpbcn bav Wepräge frappantefter Sebcn§iüal)rl)eit. 9)iit befonberer i^orliebc aber fd)ilbern

fie bie 2-rauenfd)önl)ei"t, unb C'S ift intereffant, meld) fcinentmidelteS i^enncrtum für 3"™iieii"iäc

wir bei bicfen raupen, ungcftümen 3{calpDeten ucirfinbcn. —
„5)ie SSortragSiueife ber 'föüftenrbapfoben ift üon jebcr baC- uralte Siecitatiu, bie fangli(^=

rf)l)tbmifd)e Seflamation geiuefcn, meld)e „inschäd" beifU unb fid) naturgcmäfj in ber Äoran=
recitation am nuiicrfälfd)teften erhalten bat, luie ja ba^ beilige 'iSiid) felbft ba^ erbabcnfte Stüd
SSüftenpocfic genannt luerben fann. 2)ie r)ori§Iamitifd)en Üßanberpoeten bcbienten fid) babei

gerabe luie bie anbern arabifd)en ^mproinfatoren eine§ 53egleitungÄinftrumente§ , ber ein= ober

3meifaitigeit \s\be\: „3{ebcb". 'i&ei ben bebuinifd)en „Äaffibcu" mar bcr ^Reim Dom erften bi§

5um legten 3>erö burd)gebenb; er bcrubt, mie Sprad)fenncr miffen, auf bcm legten iifonfouanten

mit beffen $8otaIe unb gibt oft burd) biefeu 9{eimfonfonanten bcm ®ebid)te ben 9?amen.

„®a§ ^'"Pi'oi^ifieveu ift eine ed)t bcbuinifd)e 2eibenfd)aft; finb bod) bie ^traber ber Sinöbe
ein SSolt oon geborenen S)id)tern. ^cber Stamm bat fid) oon je^er feiner 3)id)ter faft mel)r

noch al'S feiner .S^jclbcn gerübmt, unb mancl) furd)tbar blutige Stamme^Sfcbbe entfprang au§
^lioeteuneib unb (£ifcrfud)t. 3" Cfabl) im Jehama, brei STagereifen oon TOetfa, fanben

jene ^oetenmettfämpfe ftatt, mcld)e burd) bie „golbenen" ^^rei§gebid)te fo grofeen 9Jad)ruI)m

ermorben haben. 5'" iUnnionbc bcr ^ilgerjeit feierte hier ber „5öbncflctfd)enbe" ,<trieg unb
ruhten bie milbeften ^^^alabine al§ ^ret§rid)ter unter ^valmcn. (£§ mürbe mader pofulicrt

mit feurigem SScin oon 'Jlnbarun; man improüifiertc unb rhapfobierle um bie 3Sctte, man
ocrgnügte fich bei ^fcil= unb 'iKürfelfpict unb fd)lug fid) bie Äijpfe ein; benn feiten gab'§

ba eine ^^rei-:->tonturrenä ohne blutige Sd)lägereien. ®a§ geh'önte Sieb marb bann — fa

menigftcn§ nehmen bie mciftcn Drieutaliften au — mit ®oIbfcttern auf Scibe gcftidt unb im
^bolentcmpcl bcr Äaaba angeheftet, um fpäter in eine fürftlid)e Sd)a|ifammcr ,^u manbern.

9(uf bcr 'i^joetenmeffe non Cfabh, mo bie SSerfe fo billig unb fo teuer marcn, ba fing mand)er
SSanberpoet mit fd)merer 3u"92 on ""b blieb fteden, bie 3iif5örcr aber brad)en in 33eifan§=

jubel au§. (£ö mar bie§ burd)au§ feine S^'i-^iiic , uiclmchr hntte ber 'ilieuling burd) feineit

Sprad)fehler feine eble ^tbfunft betunbet; bcnn öon altera her hielt man in 9lrabien ba^

mit bcm Sfamen „roddah" bescid)netc ®ebred)en ber „fd)mercn 3""fle" f"i^ ei" (£rbmertma!(

be§ t)ornehmften bebuinifd)cn 35Iute§. Sd)anfara, bcr „S)irflippige", ber tro^ige ^unger=
be^minger unb 23Iutfd)lürfer, in meld)em bie ucrmegenfte ^voefic bc§ ^43cbuiuentum6 ihre 58er=

törperung gefunben, unb bcr fanfte 2ifd)emil, ber bcbuiuifd)e Petrarca, fie beibe maren mit

bicfcm hüchabligcn Spradigcbrcd)cn behaftet. — ®ie grofjen 9Jamen ber „2Büftenfd)ule" finbi

unter ben ''4>almen oon Cfabh preiögefröut morben: 5(ntar, ber abcnteucrlid)e ^niet, mie

3ohfir ber SScife, ber energifdie 'Drma, mie ber Icbcnöooflc 5lltama, ^^'abiga, Qlarofa
unb 9lfd)a — mer nennt bie 9iamen allcV ®er flcine Tfd)emil — „®fd)nmail" — mie fie

ihn nannten, lcud)tct unter ben 'ilfinncfängcrn al^j menig nad)gcahmte'o pIatonifd)eö $8orbilb

herüor. SSiel anfprud)§ooller in ber Siebe mar bagegen ber fd)märmerifchc Sc bib, beffen feurige

SSerfe bie ftolge ''.?tifd)a fiimtlich au§mcubig gcunifU. 'iU'-i IclUcr groficr !!Öebnincnbid)tcr crfd)eint

Smra'I fiaie, ber „5ah"e"träliei-" "^ei" C'ölle". Eine gigantifd)e ©cftalt, ragt er faft mie ein

uerbuntelnbcr Sd)attcn in bie erfte Qdt jener (Srfolge l)iueiu, meld)e bie 9{eligiDn§mad)er oon

SlJctfa baoongetragen." (ilarl oon Siincenti.)

seitgiou. ®ie ^Religion ber Straber tüar urfprüngtid^ ein ^jolijt^eiftifd^er 5JJaturbienft. %nx

bie 58eir)oI)ner ber ijben SBüfte finb bie (^eftirne mit bem Q^Ianj, beii fie in ber reinen

burrf)fic^tigen Saft aui^ftrol^Ien, mef)r al§ aUeg übrige geeignet, alä ©tjuibnle ber SJfajeftät,

Unüeränberliii)feit unb (Sn;ig!eit ®otte§ ju erfd^einen.

„3Sir oltern, aber jene anfgehenben ©cftirne altern nid)t

unb merben bie 33erge unb bie hi^d)gcboutcu ^aläfte Überbauern",

jagt ein arabtfd)er ^ic^ter. %Utv, wav bem großen ©anjen unb bem einjelnen

ii)iberfuf)r, ®(ücf unb Unglücf, Siegen unb ©onnenfc^ein, fdjrieb man fdjUe^Iid^ ben

®cfttrnen unb gc()cimniöt)oIIen Öenicn, ben jDfdjinncn, ju, ein ec^t femitifd)er ©laube,

ber in anbern gönnen ja auc^ fd)on bei ben fcmitifd;cn Jööltern Sßorberafienö getjcrrfd^t
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t)atte. ®aä uralte S^ationaüjeKicitum ber ^aaba (b. t. SSürfel) in SJieffa, bcm ^aupt-

orte Don ^ibfc^ai? in einem unfriirfjtbnren gelfent^ale, fonnte für Sterublener mie

fpäter für SInbetcr eine» einigen Übtle^ feine SBebentung be^anplcn. 2)af)cr gnlt boö

ganje ©ebiet be» ©tammei? ber Sloraifd^iten, beut hk ^ut bei ^etligtum» über:=

tragen luar, für unüerle^Iic^, unb bie ©ic^er^eit, bie e» 'be^i^alb genoi5, madjte

eä hJteber jum SOfittelpuntte cineä nui^gebe^nten -Jfe^eg öon ^anbelsbejie^nngen bi^

tief in bie c^rifilicf)cn Sänber f)inein. SJiit biefein 5ßerfel)r luaren nun aber aud)

c^riftlidie unb iübifdje Set)ren in 5(rabien eingebrungen, jene im 9Jorben, biefe be-

fonber^ im 6üben, fo ha'iß bo» £anb üon monot[)eiftifc^en ^been unb ganjen

Gruppen i()rer 53etenner burc^fe^t mar. 5)ie alten ®ötler üerloren tc^tialb niet an

i^rem ^2lnfe^en, nnb itjr jDienft fc^rumpfte ouf l^alb unüerftanbene, ouBerlidjc 3fi"e=

monien ^ufaramen.

Sn biefer 3ftt, in biefem Sanbe, unter biefem ißolfe lüurbe ber Tiann geboren,

ber baju beftimmt »oar, burc^ feine Se^re ber öftUc^en |)ä(fte ber bitten SBelt eine

anbre ®eftalt ju geben, inbem er bie unüerbrand)te, aber jerfplitterte Slraft feinet

Jßolfeö äufammenfafete unb in unu)iberftel)lic^em StnpraH auf bie ^fac^barn luarf.

SJJo^ammcb (genauer 9)Juf)ammab, ju beutfd): ber Jöielgepriefene) ift nad) ber iwoijommeb«

2;rabition 571 n. CSlir. 5U SD^effa geboren unb gcl;örte bem ©tamme ber Ä'orai-

f(^iten an. ©ein C^ro^üater 3lbb'a(-9Jfotta(ib unb fein Urgro^oater §afd)im inaren

bereite im S3efi^e ^oljer geifttid)er SBürben. 5(ber im Saufe ber ^atjre luaren 2lnfef)cn

unb SJJac^t an anbre 3>üeige ber gamilie übergegangen, unb Slbbatlatj, 9JJol}amnieb§

SSater, mar ein unbebentenber, luenig bemittelter Kaufmann, ber nod) cor ber ®eburt

beg ©ot)ney ftarb. SSenige ^atjre alt, oerlor äJJo^ammeb aud) feine SJfutter 3tmina.

©ein ©ro^öater 2lbb = at = 3}?ottaIib nnb nac^ beffen ^lobc fein Dljeim 2tbu-3;alib

nahmen fid^ feiner an, nnb mit te^terem untcrnal)m er gro§c |)anbet§reifen nnc^

©i)rien nnb bem fübtid^en 5trabien. ©idierlic^ (jat 3Jfo!^ammeb burc^ ben 5ßerfel)r

mit Suiten itnb ßt^riften auf biefen Steifen mandje 2(nregung empfangen, unb mit

ber Stit gab er fid^ lueit mef)r religiofen 53etrac^tnngen al^ faufmännif^en Unter=^

ne^mungen l^in. ®iefe ?Jeignng naf)m noc^ ju, at§ if)m eine reii^e ^aufmann^iuitmc,

(£^abibfd;a, in bereu ©ienfte er in feinem fünfunbjmanjigften ^atire trat, ii^re ^anb

antragen liefe nnb if)n baburc^ jnm Dcrmögenben SJfanne mad)te. ®a ftieg i^m benn

nun au§ ber genauen Kenntnis ber SSerljältniffe 9JJe!fa§ ber fojial = reformatorif(^e

^erngebanfe feiner fietjre auf, hal^ ber ®egenfa^ 5tüifc^en reid) unb arm, ber in ber

^anbelöftabt SJieffa befonber§ greß ^eroortrat, au§gegtid)en merben muffe burc^ ®aben

ber ateic^en. ^abnri^ reinigten fic^ biefe oon ber fd^joeren ©d)u(b beg SBudjer^ unb

erworben fid^ hk 5tu§fid^t auf bie greuben be§ ^arabiefe§, bie „Unreinen" aber füllten

bem glammenfdilunbe oerfaften, inenn ber 9iid)ter erfc^eine, b. t). ®ott. liefen ®ott

aber fafete äRot)ammeb al§ ben einen ®ott be» Subentum^ unb be» ß^riftentum» auf,

boc^ oE)ne bie befonbere 2lu§prägung ber ©otte^ibee üon biefen beiben Steligionen an-

5unef)men. Um biefen (^ebanfen weiter nadjju^ängen, fo erjä^lte man fpöter, 50g ftc^

SJiof)ammeb in bie Sinfamfeit einer entlegenen |)ö]^te am S3erge |)ira bei SJfeffa jurüd.

3n ber S^Jac^t öom 23. jum 24. Diamaban bet^ ^a^reS 611 erfd^ien i^m ^ier ber (Srj^

enget ©abriet unb oerfünbete itjm mit ben SBorten: „®§ ift fein ©Ott aufier ©Ott

unb äJJotiammeb ift fein ^^roptjet!" ben retigiöfen Slernfa^ feiner £el)re, äugteidi feine

eigne ^Berufung. Stud; fpöter noc^ mürben if)m ^immtifdje ®efid)te jn teil; ja er

gtaubte gen |)immel auf^ufatjren unb bort ®ott ju fd^auen , umgeben oon ben

©diaren ber Suget. j^od^ öon biefen erften Stuföngen bi§ jur ©cftattung einer SBelt-

retigion mar noc^ ein meiter SSeg. kämpfe unb 58erfotgungen finb aud^ bem ©tifter

be§ 3^Iam nid^t erfpart geblieben.

SU. SEßeltgefc^itfite UI. 30



234 3)?ofiamineb imb bie 9(ra6er.

xie erite ©c 9J?o{)ainmeb ipor bereit» Dteniq fvafire dt, aU er lum erftenmd öffentlicfe auf-

trat, um feine Se^re ju Derfünbigen. Überall, luo eine 5Ser)'amm(ung bon (Stamme#-

genoffen ftattfanb, bei ©aftmä^Iern, auf öffentlidjen ^^fä^en, bcfonber» nabe ber Saaba,

trat er auf. ^ein SRenfc^ aber glaubte i^m junöcfift, au§er feiner grau Gbabibfc^a, o^ne

öercn 2^roft unb Ermutigung 9Jiobammeb nie ber ^^rop^et feine?' S^olfec- gert)orben

luäre. (Seine ^auptgegner maren feine näc^ften Stammei-Dermanbten, bie ßoraifd^iten,

bie, im ^^lüeinbefi^ ber priefterlic^en 3.^erricf)tungen in ber Staaba, burc^ bie neue

Üteligion beeinträrf)tigt ju merben befürchteten. :Oangfam fnmmelte fic^ eine fleine ®e-

meinbe um iön, größtenteil» §u feinem ioaufe ^^afc^im gehörig, unb reiche |)anbet»-

i}erren, fein 5ßetter 2IIi ben 5lbu Xalib, ?tbu 93efr, ein öielüermögenber Kaufmann,

Dtman ben Stffon u. a. m. (Sic oerpflic^teten fic^ jur Seiftung ber „9ieinigung§fteuer"

(3a!at) t)on jeglicher ^ahe für bie 2Irmen, regelmäßigem ®ebete breimal be§ Xage»

unh 5lu§übung aller Söarm^erjigfeitßpflicfjten. Sldmäi^Uc^ legte SJfo^ammeb, ber alle

biefe Übungen leitete, feine Sefiren ©Ott in ben 9}?unb in ^albpoetifd^en Sprücfien

(Suren), ben Süifängen be» Koran, macf)te fie olfo ju ©laubenÄfäfeen. 95}eit mäd^tiger

maren feine ®egner, beinahe fämtlic^ au§ bem ^'^aufe Cmaija, bem einrlufereid^ften

^roeige ber Koraifc^iten, bie unter gü^rung bon ^^Ibu ©oftan unb Slbul ^afam
af[e§ SJJögtic^e üerfachten, um i^n bem ^a)U »nb ber 93?i|a(^tung preiszugeben.

5)enn fie fürchteten offenbar, ha^ hit neue fojialiftifcbe ©emeinbe bie alte ariftotratifc^c

(Sefc^Iec^terorbnung untergraben merbe. SD'Jan fc^onte noc^ SJJoi^ammeb unb bie mäc^«

tigeren unter ben Sln^ängern ber neuen £e£)re, bie mit ben einflußreicheren gamilien

in SSerbinbung ftanben, aber gegen bie ärmeren feiner 9tni)änger ging man bereit»

offen jur SSerfoIgung über, ©ine SIn,^a^I feiner ®(äubigen fuc^te bat)er bei bem

Könige Don Slbeffinien 3uffu^t. SpfZo^ammeb felbft fanb bamalS ®c^u^ in bem ^aufe

feinet £!^eim§ Stbu Xalib, ber, obroo^I er nic^t jii feinen Sefennern gef)örte unb (620)

auc^ treu bem alten ©lauben [tarb, if)m bod^ jeilfebenS ein uäterlic^er grfunb unb

i8efc^ü|er blieb. Xie Kränfungen unb SJiiB^anblungen, benen SDiJo^ammeb au»gefe|t

mar, führten aber auc^ manchen 5traber auf feine Seite, unter anbern ^amja, feinen

C^eim, unb Cmar, ben 9?effen Xia|(», einen tierfulifc^ ftarfen SlJJann, ber burc^ eine

Koranftefle bei feiner Sc^inefter gatima befel^rt unb in ber golge 9JJoI)ammeb§ eifrigfter

5lnt)änger unb Parteigänger lüurbe. (Snblid^ erüärten bie Koraifc^iten ta^ ^ou§

^afd^im in 2(c^t unb Sonn unb brachen allen i^erfef)r mit il^m ab, um baburc^

9JJo^ammeb§ 5(nfef)en ju bred^en. Srft nad^ ä^uet ober brei Csfl^i^fn mürbe ber 93ann

mieber aufgehoben, ©r festen in ber it^at getuirft ,^u Ijaben, bie Stuebreitung beS

^§Iam ftorfte, mit bem tiefbetrauerten S^obe ß^abibfc^abe unb 9I6u ^talibS G20 tjerlor

SDJo^nmmeb allen ^alt in SJieffa unb ging faft t)erjmeifelnb nai^ ber jiuet S^agereifen

öon Tldia gelegenen Stabt ^^aif, um bei einem anbern ®efcf)Iec^te 5lufna^me unb

(Sc^u^ ju fud}en. Xort mürbe er aber mit 8teinmürfen au» ber Stabt bertrieben

unb f(^ä^te fic^ glücfüc^, at» er mieber in dJidta angelangt mar.

9(u§roanbc» ^{er begann er nun unter bem ju ben (^eftäeitcn auS ganj SIrabten jufammen-

nad) TOebina. ftrömeubeu S3olfe ju prebigen unb fam bnburrf) juerft in 33erü^rung mit fed}§ 9J?ännern

au£i 9}?ebina (urfprüngtic^ ^atrib) oom Stamme ber |)afrag, ber mit ben ?hj» 5U'

fammen ben Stamm ber ^axla bilbete unb mit ilincn bie anfang» rein jübifc^e ©tabt

beljerrfd^te. Xurc^ ben SSerfe^r mit ber reidjen unb angefel^enen 3»ttenfd)aft SDJebinaS

batten biefe 5(raber W i»raelitifc^e 9Jfeffiaeibee in ber jübifdien Shiffaffung oon ber

®rünbung einer mäd^tigen meltlic^eu fterrfcfiaft burc^ einen ©efanbten ®otte» fennen

gelernt, ^e^t erfannten jene fed)S Scanner 9}?ot)ammeb al» biefen gottgefanbten ^ro-

plieten an, nerpflic^teten fic^, feine £el)re aujunebmen unb i^m mit ben Seinigen Sc^u§

ju gemä^ren, jumal t)a er mütterlic^erfeit» mit ben i'iafrag beriranbt mar. S3alb
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met)rte ftc^ fein Stnl^ang in 9?2ebina, befonber§ burc^ bie 3:t)Qtigteit be« Mugen 5n?ofab

ben Dmair, unb bei bem nädjften adjäl^rltc^en SBatlfafirtgfefte er)'d)ienen 7:3 iieule au^

2JJebtna in 9J?effn, hk fic^ ^u feinem ®Iauben befannten unb ein formlid^eS @c^u^-

unb S^rupünbnii? mit i^m abf^(o[fen. ©ie Inben i^n ein, mit allen SInEiängern feiner

Se^re ju i{)nen au§äu>uanbeni. 9hinmef)r oeranla^te 3J?of)ammeb bie meiften feiner

Stni^änger in 9)Zeffa, im ganjen 150—200 9}?enfd;en, nad) SKebina überjufiebeln.

©rft al§ ba§ gefdie^en tuar, üertieB er felbft Tldia mit 5lbn !öefr unb bem jungen

2lli unb fiielt fic^ brei Za^e lang, nm etmaige 83erfoIger irre jn füi^ren, in ber ^öljle

2:aur nörblid^ üon 9)?e!fa üerborgen. (Sine fpätere Segenbe berichtet, ba^ hie geinbe

bc§ ^rop^eten eine (5d)ar S3eiüaffneter au§brüd(id^ nac^ jener ^ö^Ie gefenbet l^ätten,

um fie ju burd^fuc^en. 2l(ä biefe SD^änner nun on bie |)ö^Ie gefommen feien, l^ätteu

fie gefunben, ha'^ ber fd^male ©ingang mit einem ©pinnenne^e übermebt gemefen fei

unb am S3oben ein 2:aubenneft mit jroei (Siern gelegen I)abe. 2)arau§ fc^üeBenb,

ha^ fnrje Sdt öoriier fein äJienfd) biefe §ö^te i)abe befc^reiten fönnen, meit er at^bann

ha^ ©ptnnenne^ jerriffen unb bie Gier jertreten t)aben lüürbe, feien fie unoerrid)teter

©ac^e Juieber jurüdgefe^rt. jDie ©pinne aber, fo ertlärt bie i^egenbe, ^abe it)r 9^e^

auf ®otte§ Sefe^t fdjneU gefponnen, aU SJJo^ammeb bie ^öljle betreten, unb ebenfo

f)abe aud) bie ^anbe nac^:^er i^re ®ier gelegt. ?tl§ bie glüdittinge bie ^öl^Ie öer=

liefen, rid)teten fie if)ren 25}eg nac^ bem 60 SD^eilen üon Tldta entfernten äJiebina

unb ritten am 21. ©eptember 622 in ^obo, einer SSorftabt 3J?ebinay, ein. !Con biefer

„gluckt" (|)ibf(^ra) an begannen fpäter Ut 9}?of)ammebaner ii^re Zeitrechnung.

SJJtt ber Überfiebelung 9Jio|ammeb§ unb ber ©einigen nad) 9J{ebina mürbe bie a^Jobammeö

entfd^eibenbe SBenbnng in ber ©ntiuirfelung be§ S^ilam eingeleitet. Sinnen 3af)rel= wn «Diebum.

frift i^ulbigte if)m bie SJie^r^eit ber Seöölferung öon SJJebina, föätirenb bie 5Qt)treid)en

(Sl^riften unb ^uben in ber Umgegenb, bie teilmeife eigne ©tämme btfbeten, in ein S3er=

trag§üer:^ältni§ 5U ben 9JJo§Iem§ traten. SSon i^nen entlef)nte SWol^ammeb ouc^ in ber

|)auptfad)e bie Drbnungen für bie ®cbete, hk haften unb bie ©peifegebote. 33alb aber

ging er Joeiter. (Sr »uollte bie ^ad)c an ben ^oraifc^iten üon Tldta üoUftreden; bat)er

letjrte er, ba^ ber ©tammüater ber SIraber, 5lbrat)am, ben l^eiligen ©tein in ber ^aaba

üom ©rjenget ©abriet empfangen unb bie ^aaba erbaut Eiabe, ein SlJJeifterjug, benu

bamit geigte er Tldia ben ©laubigen at^ 3iel; enbtic^ prebigte er offen, obmo^I nic^t

ot)ne entfd^iebenen SÜSiberftanb ju finben, ben ^Ingriff^-frieg gegen SJieffa unb erflärte

fc^liefjlic^ ben ®Iauben§frieg (S)fd^i^ab) all ha^ natürlid)e S3er^ä(tniy ber ©laubigen ju

allen Ungläubigen. 5lu§ einem friebtid)en fojiaten 9ieformer luar erft ein gottgefanbter

^rop^et geiuorben, awv bem ^rop^eten föurbe ber Gröberer jur 2tui^breitung feiner §err:=

fc^aft unb feiner Sel)re. ®er melterobernbe ^^lam luar in allen feinen ©rnnbsügen fertig.

3unäd)ft begann SUJotjammeb mit feinen „gluc^tgenoffen" ©treifgüge gegen bie ß'ara- su erften

tvanm ber ^oraifd)iten auf ben ©trafen be» |)ibfc^a§, bod^ noc^ o^ne nennen^merte

(grfolge. @rft im smeiten Sat)re ber ^ibfd)ra (624) traf er an einem greitage be§

5nionat§ 9?amaban mit menig me^r al» 300 SpfJann in ber Cafe bon 93ebr auf bie

©treitmad)t ber Sloraif leiten, 950 guBgänger unb 100 ^Reiter, bie pm (Bdiu^e ber großen

öon ©t)rien t)eimfel)renben Slaramane au^gerüdt maren, unb fc^tug fie mit fc^merem

SSertufte an 50 2;oten unb 40 ©efangenen. ©e^oben burc^ biefen erften glöu^enben

©rfolg, iranbte SDJoljammeb jc^t feine iKaffen gegen bie unfid^eren jübifc^en ©tämme

um akebina, jlDang tit ©urgen ber Slainufa binnen 15 Sagen jur Übergabe unb

öern:)ie§ hk ©efangenen, i^rer 700, beö Sanbeö.

Qnjnjifdien rüfteten bie Sloraifdjiten gur 9?ac^e eine ©d^ar öon 3000 33lann gu

5u§ unb 200 9ieitern unb erfd^ienen im SJJärg 625 üor SJJebina. ^ier erlitt

SKo^ammeb am 33erge Dt) ob, einer fc^iuargeu 93afa(tmauer norböftlic^ ber ©tabt,

30*
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eine oöHige SfJiebertaqe unb tuurbe felbft oeruntnbet. Seine SCRoc^t erholte fid^

inbe§ rafd) lüieber. S^ax Devbanben firf) bie Slornii"d)tten mit bem jübifd^en ©tamme
ber SBent S^ureija gegen bie S[Ro§Iennn unb rücften mit einer ^eere§mac^t üon

10000 Tlann auf 9)?cbinn Io#. 9?arf) einem öevgeblic^en S3etagerung§frtege Don

öier Söoc^en .^ogen inbe§ bie 9lraber au§ DJfangel an l'eben»mitteln ah, tnbem [ie

ibre iübifc^en S3unbe§genoffen ber 9to(^e SDJo^ammeb» prei^goben. SJad^bem nun

9!Jio^ammeb bie 93cni ^ureija befiegt ^atte, liefe er ade 9J?änner be§ ©tammeg,

600 an ber S^^^U ^uf bem 3J?arftpIa^e üon 9J2ebina binri(^ten. 5)te (grauen unb

Sinber luurben in bie ©ftaoerei gefüf)rt , i^re |)erben unb i^re ^aht unter bie

Sieger »erteilt (628). |)ierauf bejie^t fid^ bie ^oranftefle: „®ott üertrieb bie

Sc^riftbefi^cr (5?»i'fn) au^ i^^en feften ^(ä^en unb luarf ©c^recfen in ibr $erj.

106. ;££li'kl<apilgcc aus fSagbab,

SPcrtrna

mit mttta.

Sinen 2:eil öon i-^nen I)abt t^r erfd^tagen , einen anbern gefangen genommen

;

er ^at eud^ if)r Sanb, i^re SSolbnungen, i^re ©iiter jum (Srbteil gegeben. ®ott tft

aamäc^ttg!"

^JJunmel^r !ef)rte fid^ 9}?of)ammeb gegen bie Stämme be§ SfJebfd^b unb be§ $tbfd^a§

unb brad)te fie mit ®üte ober ©eiuatt jur Untenuerfung. ®ann erfc^ien er unter

bem SSonuanbe einer Pilgerfahrt mit 1400 Wlann uor SJieffa unb gewann bier burd)

ben SSertrag üon ^obaibija alle§, iüa§ er .^unödjft inoffte: einen 5eljniät)rigen SSaffen»

ftiHftanb jwifd^en SReffa unb 9J?ebina, bie ©rlaubni^, im nöc^ften ^al^re aU ^itger

nad^ Tldia tommen ju bürfen, unb für beibe Xeite bie greü^cit jebe^ ein,^elnen, fid^

mit i^m ober t)m Sloraifd^iten ju oerbinben. SJad^bem er bann 629 bie reiche,

bfü^enbe jübifc^e 9JieberIaffung üon Gbaibar im S'forboften t)on 9)?ebina untertnorfen

unb alle feine SJfitfömpfer au§ ber Seute bercid)ert batte, erfc^icn er luirftic^ aU

i^tlger in dJMta unb «errichtete bie alten 3frf"iP"if" i" ber .f^aaba.
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^urj banad^ fanbtc er eine |)eerfi^ar unter ^^tb norbiüärt§, um d^rtfttic^e Slrobcr-

ftämme an ber Dftgrenje ©ijrienä 511 unteriuerfen; bocf) ber bij^antinifc^e ©tatt^altcr

X^eopijaiu^ tarn biefen ju |)ilfe unb bereitete ben Slrabern bti Wuta uuiueit SJioab

eine fo grünbticfie 9?ieberlage, ha'^ ber tapfere (£^oIib nur 2;rümmer nad^ 9JJebina

jurücfbrad^te.

$5n,^iüifc^en I)atte in 50?effa 3J?o^ammeb§ Stn^ang, h)ie er t)orau§gefe^en, berart ^"^j""""*

zugenommen, ha^ er im 9J?onat 9tamaban beg ^^^r^^ G^^J i'f" entfd^eibenben ©c^Iag ajiena unb

ju führen befc^Iofj. SD^it über 10 000 9«ann erjrfiien er öor 9«effa. S)ie ©tobt

ergab jirf) beinahe oJ)ne ©d^rt)ert[treic^. 9?ur einige luenige luagten unter ber gü^rung

9Iframa§ SBiber[tanb ju leiften, ber jebod^ burc^ tta^ ©c^luert (S,f)aüt)^ rajd^ gebrod^en

njurbe. ©elb[t 5(bu Sofian, ber gefd^morene ©egner be§ ^^rop^eten, ergob fic^. SKo^am-

meb begab fic^ hierauf nad^ ber ^aaba, ^ielt hit ^erfömmlic^en ficben Umjüge unb

fü^te babei iebeSnml bem ©ebrauc^e gemä| ben ^eiligen Stein. Sobann lie^ er bie

jal)treid^en öiö^enbilber, bie ta^ ^'^fi^iS^itni umgaben, jertrümmern unb bie öilbniffe

9lbra()am§ unb ber ^ropf)eten öeriuif(^en, mit benen ha^ Js^nfif aui?gejcf)mücft mar.

^ie ^aaba follte forton nur bem einen ®otle bienen. ^exv über SKeffa, gab nun

äKofiammeb jal^Ireidie Setüeife t)on SJiitbe unb ®ro^mut. (Sr üerfammelte bie ^läupter

ber ©labt um fid^ unb öerbürgte il)nen hk tJoHtommene ©irfierl^eit i^re§ Seben§ unb

53efi^e§. ®ann lie^ er eine atigemeine 5tmneftie ergeben, unb felbft feine ärgften getnbe

fc^onte er. 9^ur folc^e, bie fid^ befonberer fcf)iüerer S3erbred)en fd^utbig gemacf)t l^atten,

mürben öon ber Segnabigung auSgefcfiloffcn, im ganjen elf 2)Mnner unb Dicr grauen.

StUein nur an öier baöon luuvbe ha^:-' 2:obe»urteiI öoUjogen. ©0 fuc^te ber ^ropl^et

burdf) feine ®ro^mut bie Übergriffe feiner Stnl^änger anbertuärt§ in 9Sergeffent)eit ju

bringen, ^n furjer ^^it mar faft ganj 5Irabien belehrt ober unterworfen. ^aiU

näcEigen 2!Biberftanb leifteten nur bie tieibnifc^en ©tämme um Xaif; bie meiften anberu

fügten fid^ frieblic^ ober na^ fdEimac^er ©egenme^r. jJ)abei mürben bie „©c^rift*

befi^er" (ß^riften unb ^nben) ju einer jötirlid^en ^opffteuer, bie jum S^tani ü6er=

tretenben Reiben jur Saiat (f. ©. 234), meift in gorm be§ S^^)^kn, öerpflic^tet unb

©mire eiugefe^t. ?l(§ 9}Jot)ammeb im jeljuten ^a^re ber ^ibfdira feine te^te SBaüfa^rt

nad^ Wdla unternahm, begleiteten tt)n 40000, nad^ anberu fogar 114 000 ©laubige.

9^od^ mä^renb biefer ^i(gerfaf)rt l^atte fid^ ber ^ropl^et ganj motilgefül^lt, boc^ awoeiainmeb?

bret 93?onate nac^ fetner Siücffe^r befiel tt)n in 9)lebina eine ^ranf^eit, ber er in

menigen SBoc^en erlag. SSieberl^oIt öon gieberfd^auern ergriffen, begab er fid^ in bie

2öof)nung feiner Siebting§gattin 5Iifd^a, unb bereits fd^mer fvanf, fd^Ieppte er fid) noc^

in bie nal}e 3)?of^ee, um ju bem in biegten ©d^aren üerfammelten 5ßoIfe ju reben. 93ei

äunet)menber ©dimäd^e fprad) 3Ibu Sefr bie (Sebete für i^n. Unmittelbar nac^ ber

9tüdEfe:^r ju Slifd^a befiel i^n in il^ren 5trmen ein plö^Iid^er Krampf, er murmelte noc^

einige SSorte, bann fan! er tot ju S3oben. (Sr ftarb 63 Sa^re olt am 7. 3uni 632.

Söilbe 9(ufregung unb SSerjmeiflung, bie nur langfam in ftiHe Trauer überging, erfaßte

bie ©laubigen, aU fid^ bie 9Jac^rid^t oerbreitete. Siele moHten an ben 5Iob be§ ^ro-

pl^eten nic^t glauben, felbft Dmar, fein treuer t^etb^err, nic^t, ber t)a§ ^^oU, melc^eS

tü^ ^au§ umftanb, oon feinem fortleben ju überzeugen fud^te. 2)a trat jebod^ 5lbu

iöefr öor unb fprac^: „2Ber oon eu^ SO^ol^ammeb biente, miffc, ha'^ er tot tft, mer

aber feinem ®otte biente, ber fal^re in feinem SS)ienfte fort, benn SJJo^ammebS ®ott

lebt nod^ unb ftirbt nie."

9Jicl)animeb wax eine bei Grfd)einunncu, bie ben Waücn impoiticven. Gin nvoßer iiopf t"it

mavtierten Bügen unb fcuiiiien 9[ucien, flvofeev, füt)ngcid)iüungenev ^Jafc, fd)nrf gefdinittcnem Whmb
mit bicubenb "lueißen 3nt)ueu, ba§' 6ki'tcl)t uon einem fdiuniv.^en :öavtc umvat)mt, uertünbetc buvd)

fein ©epiöge bie geiftige S^ebcutuug be§ Wanne?. Seine Süge belebten fid), luenn er ipvad}, in

üben-afd)enbev 3Seife, ünb ba§ 9lnj'd)n)cIIcn einer 9lbcr auf ber Stirn mar ber lUnbote ber ^.?lu§=

lob.
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biüd)e be§ 3"^"^-- 'Beim langen, über bie iSd)uIteni I)erabioa([enben ^ciaxt bet)ieltcn il)ve

buntle g-avbe bt§ ju feinem Jobe. Sine ()D()e jdilnnte (3''9"i' """^ f'" Ieid)tev föang mefjvten

bcn Ginbvnrf ber Gv)d)cinung; fein fdiöngctovmtev lueifjer .^al§ inirb iion ben 3fiUlf"pfic" «I§

eine bejonbeie ^icrbe bee ^^-'vopbeten eni'äl)nt. Zod] fel)lten tf)ni aud) nid)t bie unfdiönen SKevt;

male bei iemitijd)cn 'lini'jc: gvoKc .'päiibe unb ^-üfie. Seine (i'iid)einung entbel)ite jcbc§ äuijeven

'^lufiuanbc§ an fileibung. Seine 9JJal)I,^eitcn beftanben oft genng nuv au§ tiorfenem iivot mit

ilJelonen ober Tatteln." fiein Sd)mnd uerfiinbete bie l)obe SteHnng, bie er bei feinem SSolfe

einnahm: ein banmiuofleneä .'pemb unb ein Untertleib an§ arabijcber S^einnmnb bilbeten feine

Äleibung, an geievtagen fam nod) ein gelbe§ £bertleib bin^u. 3)en Äopf beberfte eine mit

einem rceifeen ober fdiiuarjen Xudie umiininbene uioflcne Wüi^e. 9luf feinen 5?ricg§5Ügen trug

er ein boppeIte§ 'tl>an^erl)emb unb einen ^lelm mit 58ifir, ha^^ nur bie 9tugen offen liefj.

3n feinem iBertebr mit bem 2>olte war er ungemein berablaffenb; er 0)5 axhi einer £d)üffcl

mit feinem 5^ienei, reid)te jebem bie $anb, jog biefe nie suerft äurürt unb bbrte jeben aufmertv

fam an. Sa§ er fclbft üerrid)ten tonnte, liefj er nie oon anbern tbun; er bolte fid) feine

Sebenemittel nom 93tartte, befferte feine ftleiber au§, reinigte fein ^^jferb unb meltte feine Riffle.

„TOobammcnb luav", mie föuftaii Töcil fagt, „ein TOuftcr bfii^^lidicr unb gefcUiger Jugenben."

3n einem eigentiimlid)en üidite erfd)cint uiuS, nad) unfern europnifd)cn 5(nid)auungen fein 33er=

bältni§ ,^um onbern ©efdjlcdjt. (S-ür jeben 93{o§lim U'ollte er bie Qa\)[ ber (Gattinnen auf uier

befd)ränft miffen, allein er felbft tiielt biefe§ ®ebot nid)t ein unb üeröffentlid)te einen iJoranuerS,

nad) bem iljni ibSoü bie au§gebebntefte Jyveibeit in biefem ''^juntte erteilt. Oft luaren bei

feinen .^leiraten Ohfinbc ber 'i^olitif mafjgebenb, oft aber aud) bie finnlidic 2eibenfd)aft. Seine

ßiferfud)t mar febr leid)t ju erregen; feinen ^-ranen erlaubte er nid)t, baS^ itaul- ,^u nerlaffcn;

fie burften fid) nur, binter einem isorbange oerborgen, mit fremben Scannern unterbalten, unb
e§ mar ibnen uuterfagt, fid) nad) feinem Jobe mieber ju iierebelid)en. 3?ieneid)t mar biefe

lSiferfud)t nid)t ol)ne Örunb; menigftcn^ fpiclt in ber (£utftebung§gefd)id)te be§ S'^l'^i"- unter

ber 33e,5icid)nung „bie falfd)e 91nflage", ein S)Jonbfd)einfpa^ievgang, burd) bcn feine ©attin

91ifd)a fd)mer tompromittiert erfd)eint, eine große Stolle. XanmKä .vueifclte 9J?obammeb febr

ftart on ber ebelid)en Jreue feiner 03attin; al§ aber nad) Hier SSod)en bie ^iebe jn ?('rfd)a

fomie aubre unentbüllt gebliebene Wotioe fieglcn, iieröffentlid)te er ein milberee ©cfeti luiber bcn

©bfbrud), al§ cä ha% bi'Jberige mar. G§ folltc fortan jcber gcgcifjclt merbeu, ber bie ^yvan

eines anbern ber Untreue aufläge, menn er feine 9lu§fage nid)t bur(^ uier gloubmürbige 3eugen
bemeifcn tönnc.

i!eibcnbcn unb Firmen fpcnbete er Xroft unb iQÜic , mo er fonnte. Gr befaß nie ©elb,

beim feinen ganjen iu-fili teilte er unter bie ^.)Uincn. ';?ll§ .'perrfd)er mar er im ganzen jur

4)filbe geneigt, öhaufamteitcn finb in feiner i3aufbabn ocrbältniemäftig feiten, aber ein SBort-

brud) toftete ibn nid)t oiel, mo er 5um 3if^e fübrte. Wnb bie§ 3*^1, bie §errfd)aft be^ ^ro=
pbetfH unb bc§ S'älnm über 'Jlrabien, bot er Diel meniger bind) ©emalt, al§ burd) feine ftaQt§=

männifdje 33egabung unb bie "'3Jcad)t feiner ^.}5crfi3nlid)teit erieid)t.

iOfo^ammebS Se^re.

®inu6en§= ^^JSie ^od) man aitc| immer hie getftige Snergie 9}?oI)ammebl unb bie ©elünlt

Sittenlehre, feiner ^rebigt üon 'äKalj anfd^Iagen mag, eine fo tiefgreifenbe politifd^e lüie religiöfe

Umbilbung fonnte fie nid^t in fo turjer ^ett ^erüorbringen, otine in bem SSoIfe felbft

unb in feinem (Stauben ^nblreicfie 5lnfnüpfung§punfte, o^ne einen itjr burd) oielfac^e

reHgiöfe ©ntiuirfelungen jubereiteten günftigen 93oben gefunben ju iiaben." 3n ber

2;^at ift 9J?o^mmeb§ Se^re ni(^t§ eigentlicf) 3'ieue§, fonbern im tueientlic^en eine Um=
bilbung be§ ^ubentumg, aber üereinfac^t unb bergröbert unb mit ^a^Ireirfjen 93e-

ftanbteilen öerfe^t', bie ber ©inne^art ber ^Iraber entfprac^en ober i^rem bi^i^erigen

©tauben angei^örten. jDem Qu^^n^wt" entlehnte ber ^ro)jI)et öor allem feine ®runb=

letjre Don bem einen ®ott (^llla^), ber unfic^tbar, unbarftellbar über ber 2BeIt fc^tuebt.

(Seinen SBillen gibt er funb burcf) feine 53otcn, hit (Sngcl, neben benen auc^ noc^ bie

altarabifrf)en ®cnien, bie SDfcfiinn, it)re ÖJe(tung beljai^jten, unb bie ^4-^rop:^etcn. 2II§

foldje ertennt ber ^s^iam Stbrnljam, 9)?ofe§ unb ßtiriftuä an, ja er bejetc^net bicfen

aU ben grofjten aflcr ^roptieten öor 9J?ot)ammeb; er fagt öon i^m: „2Ba]^rIid^, ber

SKeffial ^elü^, ber ©o^n 9JJaria§, ift ein ®efanbtcr ©otteÄ", unb er mnd^t el ben

^uben jum ißoriunrf, ha^ fie i^n nidjt anerfannt ^aben, boc^ erft SDJoi^ammeb !^at bie

enbgüttige, abfc^lie^cnbe Offenbarung ncrtünbct, oljne übrigen^ für füuDlog ju gelten

ober bie Jftraft be§ SiUinbcr» ju bcfit^en. SEat^ auf ©rben gcfrf)iel)t, ha^ i)at 3(IIal)

oon aller @iuig!eit l)er nac^ feinem Statfrfihifj oorfjerbcftiinmt, gegen bieg Sc^icffat ift
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ber SD'Jenfd^ ofinmäd^tlg, ein gataltSmiisi, ber bie SJZo^nmmcbaner ebenfo jur ^öc^fteii

SSeriuegen^eit unb 2:obe§öera(i)tung entflammt )uie ju »utdenlofer (Svgebung in ein

uuüermeiblid^eg ©efc^icf (Sli§met) getrieben ijat. ®o njefentlirf) ober tjt für fie biefe

£e^re, ha^ itjr ganzer ®(aube banncf) ^ei^t, benn „g^fani" bebeutet „©rgebung" (in

ben Söiaen ®otte§), „2«o§Iemin" bie „® ottergebenen." Sie tft bie oberfte fitttic^e

^ffid^t. ^^i junäc^ft fte^t ber ^ampf jur 5lu§breitung be§ (Staubend unb frfjranfen^

lofe 9J?iIbtI)ätigteit o^ne Unterfd^ieb ber Station unb 9teIigion. 2)oc^ erfc^eint bie

Strenge ber fitttic^en j^orberungen ungleich geringer at§ im G^riften= unb ^ubentum.

58on bem tiefen ®efü^I ber ©iinb£)aftigfeit be§ SJfenfd^en toei^ ber ^§(am nichts,

be»:^alb ift itjm and) ber Segriff ber ©rlöfnng fremb, alfo anc| ber ®ebanfe an

einen ÜKittler. 5)urd^ Su^e fann ber SKofiammebaner bie folgen ber ©ünben ab'

luenben, felbft S^erpflid^tungen unter Umftänben abtaufen, aud) ben SKeineib burd)

fromme SSerfe füiinen, im nuBerften 9^iotfa(I fognr ben ©tauben mit bem 9J?unbe üer-

leugnen. ^m übrigen begnügt ficf) ber S^Iam öielfad^ mit ber Srfültung äußerer

Zeremonien, ^ünfmat tägtid^ ^at ber ©laubige SSaf^ungen üorjunebmen unb bie in

fcften gormetn öorgefd^riebenen ©ebete ju fprec^en; befonber^ üerbienftlid^ ift hahei

'Qit Xeilna^me am öffentlid^en ©ebete unter einem S3orbeter (Smäm), namentlich am
greitag, bem geiertage, ber übrigeng fonft aU SBerfeltag gilt, tieften foll er tuäljrenb

be§ ganjen HRonatS 9tamaban am 2^age, folange bie ©onne am ^immet ftel)t (eine

l^arte gorberung in ber |)i^e be§ Oriente), beraufd^enbe ©etrönfe, üor allem ben

S93ein, fotüie ba§ iJIeifc^ öon ©d^ioeinen unb $unben unb ben ®enu§ be§ S3Iuteö

gönjlid^ metben, einmal aber minbeften§ im Seben jur ^aaha nad) 9J?effa lonUfatirten,

benn biefe blieb ber religiöfe SUiittelpunft für bie Sefenner aud^ bei neuen ®tauben§.

SSer allen biefen $ßerpfli(|tungen pünftlic^ nac^!ommt, bor allem, iuer im Kampfe

für ben ©tauben, im „^eiligen Kriege" (^fcl^il)äb) fällt, ge^t ein inl ^arabieS,

ju beffen finnlic^er 2tu§malung ÜJ?o!^ammeb alle f^oi^&enprac^t oermenbet, bereu

bie glül&enbe ^^antafie be§ 9J?orgenlänber§ fällig ift. ^n lierrlic^en ©arten mit

OiieHen lüo^Iriec^enben ^lmbra§ unb blü^enben Säumen ivanbeln bie ©laubigen einher

in feibenen ©eiränbern; fcliUiarjäugige SJJäbc^en t3on blenbenber ©c^ön^eit ($ouri)

reid^en t^nen ^errlid^e ©etranfe unb foftbare Jrüc^te in golbenen ©efo§en. dagegen

brennen bie Sßerbammten in ber ^öUe, Oon ^ec^fleibern uml)ütlt, i^re ^JJa^rung tft

?la§, ^ei^e ^aud^e t^r ©etränf.

S)iefe fie^rc gilt gioar al§ göttliche (Eingebung, bemnac^ all unberänberlic^, lüirb

aber nic^t bon einem gefc^loffenen ^riefterftanbe bertreten. S)e§^alb geftaltet fic^ auc^

ber ©otte§btenft fe^r einfad). (5r beftel)t luefentlic^ in ben borgefc^riebenen ©ebeten

unb in ber ?tu§legung be§ ^oron; ?(u§rufer (SRuejjinS) forbern bon ben ©alerien

ber 9J?inarete ju il)nen auf. ©in ml)ftifd^e§ ©lement, n^ie hai c^riftlic^e Slbenbma^l,

fel)lt i^m gönjltc^.

©ine 5ufammenfaffenbe fd^riftlidie 3lufjeid^nung ber mo^ammebanifd^en i'e^re ^at 1^« soxan

ber ^rop^et felbft noc§ nic^t borgenommen, fie pflanzte fic^ btelme^r sunäd^ft burcfc

münblid^e Überlieferung fort, loal i^re gorm, gereimte ^rofa, lüefentlic^ erleicl)terte. ®ie

erften unb älteften Sprudle finb biejenigen, bie offenbar au§ tieffter Überjcugung

gefloffen, auc^ bie reid^fte poetifdEie güHe enttjolten unb hmd) fc^iuungboHe r^gttimifc^e

f^orm am meiften geeignet n^aren, bie ©laubigen ju begeiftcrn. (Srft fpäter entioideltc

fic^ bie Se^re 9Ko^ammeb§ nac^ ben berfc^iebenften 9tirf)tungen l^in. S^Jidit nur

SSorfdiriften über bie fittlic^ - religiöfen ^flic^ten tuurben gegeben; auc| ha^ gefamte

©ebiet ber ©efe^gebung, ©anitätl» unb ©ittenpolijei befc^äftigte ben ^rop^eten.

'?llle biefe Se^ren luurben auf SSeranlaffung Slbu 93efr§, jlbci ^ai)xt nad) aj^o^ammeb^

^ob, burd^ be§ ^^roplieten ©direiber ^üib ^bn %^abit im „fforan" gcfammelt unb
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in einzelne (114) 3tbfci^nttte (©uren) georbnet. 9?a(^bem fidö aber nad) einiger

3eit öerfc^iebene Scharten eingejc^Iic^eu Ratten, lie^ Dtfiman neue getreue 2Ib=

fc^riften Don ben äftefteu Urfuubeu anfertigen unb bie frütjereu Derbreuncn. ®er

^oran aber njurbe burc^ feine 3ufan'»ienfe^ung nic^t nur hk üuelle für bie ©laubeng-

unb Sittenlehre beä ^s^lam
,

fonbern anrf) ba» unbebingt gültige ®efe^ für aflc

Seben»oerf)äItniffe, infofern alfo V\t ©runblage ber gefamtcn ©ntinidehing ber mol^am-

mebanifc^en Sßotfer.

Xa| ÜDJo^ammebg Se^re .^unäc^ft für bie Straber, fobann für anbre ^eibnifd^e

SSöIfer, bie fie annafimen, einen geiualtigen t^oitfd^ritt bebeutete, ift gan,^ unleugbar unb

auc^ immer, felbft üon entfd^iebenen Gegnern, zugegeben luorben. 5)enu fie „fe^t an

bie ©teile ber SöiHfür, be^ {5aiiftrerf)t§ unb ber ©elbftj)i(fe ein nnumftö^ticf)e§ 3?ed^t;

fie befc^ränfte bie 23Iutracf)e, luetcfie oor ii)m bi» ju ben entfernteften i8ern)anbten fic^

au^be^nte, auf ba» öon ben 9?ic^tern al§ SJJörber anerfannte ^nbioibuum allein."

©ie f(f)üt^t ferner bie Firmen unb ©c^wac^en gegen SÜMÜfür unb ^iofieit unb bricht

dor allem mit ber barbarifd^en ©itte , ba^ ber SSater lueiblic^e Kinber nac^

ber Geburt töten fonnte. 2Iuc^ \)a^ So» ber ©floüen f)at ber ^oran bebeutenb

gemitbert, ii)re greilaffung n»trb al§ ein ®ott tuoi^IgefäHigeg SSerf gepriefen, unb

gefangene SKütter bürfen beim SSerfaufe nie öon i^ren ^inbern getrennt föerben.

5)ie grauen alflerbigg t)at er in i^rer alten (Sntmürbigung gelaffen, benn er geftattet

bie SSielmeiberei h\§> ju Dier grauen. Überl^aupt (jat er burc^ bie nac^brüdlic^e Be-

tonung ber ÖJered^tigfeit unb ber 9)?ilbt^ätigfeit al» ber £)öd)ften ^ugenben ein Q^^öI

aufgeftetit, bal, fo tt)enig e§ erreid^t luerben morfite, boc^ immer aU erftreben^mcrte»

3tel jebem ein5elnen öorfd^ioeben mufete, er ^at alfo bie ©ittlic^teit fc^Ied^tireg nic^t

blo^ auf eine l)öl)ere ©tnfe gehoben, fonbern fie auc^ befeftigt. 5^er Jßornjurf aber,

baB er bie freie ©ntiüicfelung öon SSiffenfd^aft unb Sunft, alfo überi^aupt ber geiftigen

Kultur, gehemmt l^abe, trifft nur jum fleinen 2eile ju. ^nbem ÜJJo^ammeb alle bilb-

lidlien unb plaftifc^en ®arftetlungen ber 9}JenfdE)engeftaIt öerbot, meil er einem 9tücffaII

in 'ha^ |)eibentiim öorbeugen lüollte, fteüte er allerbing§ ber 3Iu§bilbnug ber ^laftif

unb 9!Jialerei ein unüberiuinbli(i)e§ |)inberni§ entgegen unb befc^ränfte bie 3tu§bilbung

ber bilöenben fünfte im löefentlic^en auf Vit ^Irc^iteftur. dagegen jeigte fic^ ber ^rop^et

ber 2ßtffenfrf)aft teine§meg§ feinblid^, unb in ber 3:ljat I)at i^re Pflege lüä^renb

mel^rerer 3a^rl)unberte be§ 9J?ittetatter§ faft allein auf ber eifrigen 2;]^ätigfeit ber

Slraber berul)t. „dreien lüirb hti ber 3luferftel)ung furjufpred^en öergönnt fein", fagt

ber ^oran, „ben ^ropl^eten, ben ©ele^rten unb ben 33tutjeugen. — ©ud^et bie SBiffen»

fd^aft unb mär' eä hx^ in C£^ina — ". „Sel^ret bie SBiffenfd^aft", fagt eine anbre

^oranftelle, „benn totx fie leiert, fürd^tet ®ott, unb lüer fie begehrt, bienet il^m, unb

njer fie eriüä^nt, lobpreifet il&n, unb luer barüber ftreitet, ftreitet einen l^eiligen ^ampf,

unb h)er barin unterri^tet, fpenbet Uniuiffenben Sllmofen, unb lüer fie aniüenbet,

nähert fid^ baburc^ bem |)errn; benn bie SBiffcnf(^oft ift ber SBegiueifer be§ SSer-

botenen unb (Erlaubten, ber Seuc^tturm bcg ^fabe» jum ^arabiefc, ber SSertraute in

ber SSilbniä, ber ©efäl^rte in ber grembe, ber ©rjä^ler in ber Ginfamteit, ber SBeg«

n)eifer in greub unb Seib, ber ©c^mucf für greunbc!"

3lnber§ ftel)t e§ natürlich mit ber grage, mie firf) ber ^s^Xam jum ß^riften- unb

Subentum öer^ält. ^miöci^ft ift »öä^renb öieler ^ß^i^ijunberte löeber prinzipiell noc^

prahifc^ öon einem unöerfö^nlic^en ®egenfa^e bie $Rebe gemefen. S)er ^§Iam ]^ot

mit beiben 9tcltgtonen nid^t nur bie monotljeiftifdje Öirunblage, fonbern aud^ bie

mefentlicfiften iöerfünber ber Offenbarung unb bie ©runbjüge ber ©ittentel§re gemein,

für i^n finb Ungläubige im ftrengen ©inne nur bie ^^eiben, unb ba», »üa§ il^n öom

ß^riftentume fd^ieb, mar »üefenttic^ nur bie c^riftlic^e ®reieinigfeit§Ie^re , bie für
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107. Aus einem fioranbrn* öca lO. Soljrljnnöerte.

XieieS Statt , ba§ in Der üblicf)cn Iräftiflen punttierten 3i£ticönft bcr fforantollißrapfien SßerS i— ö bcr XXXIV. Sure
entfjnlt, ift eine ber arbbtcn SnJcttiuiirbtßfcitcn bcr (gQininluiigeii bc§ erjöcräogS iRoiucr, Weit e§ ein DTiicfmert ift,

raäßtenb einem in ber mofinrnmebanifc^en Siielt öcrri'djenbcn SSorurteil äufolßc in neuerer geit uiib biä fieute öer Soran
burc^ DiucC nic^t Beröielfaltiflt luerben borf. 911» im 3af)re 1727 unter ber iReflierund ?lf)meb§ III. auf iöorfctilag be§

unflarifdien Sfenegaten S6rnf)tm in ffonftantinojjei bie erfte tür!ifcf)e Xrurfcrei eingericfttet toerben fotitc, fanben bie Ulema,

bafe e§ ber 9?ctiflion unb ber SSütbe be§ 5§lQmi§muä entgegen iei, ben Drutf be§ fforan ju erlauben, locil bieier auf

fianbic^riftltdicr Überlieferung beruhe unb bcSbaib nud) in gleicher SBeife auf bie SJac^tommen gebrocfit luerbcn müffc.

DJacf) ber ©iitic^eibung bcS TOufti, bcr in ber Srricbtung einer SBucfibrutferei an unb für fidi feine Oeie^inibrigfeit fanb,

erfc^icn ein Efiatt = i= Srficrif (taiferlidKu §anbfd)reiben), bbo. 5. Sult 1727, i>a^ bie erricötung einer Xiucfcrct unter

bcr Sebingung bODitligtc , iiab locbcr ber ftoran nod) anorc fanonifdie ißüdier gcbrucft lucrbeu biirftcn. S?Jo(il ift man
Don le^terer Seflimmung in «euerer 3ett abgegangen unb bat, uadjbem bereit-S ffatf)arina II. »on iRu6(anb im Saftre 1787

für il)re mo^ammebani|d)en UntertOancn ben Slnfang gcmad)t, bie SSeruielfälttgung beä Roran auf litbograpliifdiem Söege,

auf loelcfiem bie ßiige banbfdjriftlid) »icbcrgegeben lucrben fonntcn, nidjt gar fo abfc^rctfenb befunbcn. Slbcr jum
S^penbrurf f)at man fic^ bü ^eute nod) nic^t entfdjliefcen lönneii. 5'" ®egenfa0 ftierju 6at, loie unfer S3eHpie( jcigt,

ber prattifdje ®inn ber Slrabcr bereits oor 900 Jobren gerabe in bcr maffenfjaftcn SSerbrcitung burd) mcc^aniidjc Sieprobuf»

tion ein trefflic^cg ÜKittcl feiner 9lulbrcitung crfannt.

Überfefung:

(5tn SJJamen ©otteä bcä StQbarmöcrjigen! Sob fei 6)ott, bem ba alle« ongefiött loa-3) im ^immcl unb luaS auf ©rbcu

ift. 2ob fei ifim aud) in ber äufiinfiigcn 2?3elt. Cr ift bcr SlDmeifc unb SlCroiffcnbc. Gr njcife, loaS in bie Crbc eingebt

unb lua« au« it)r bcroortommt unb loa? üom ^imniet berabftcigt unb iua§ ju iSm ^inauffteigt, unb er ift baimfieriig

unb Dcriö^nenb. 3)ie Ungläubigen fagcn: Sie (c(,Uc Stunbe mirb un6 ttiobt nidit fcftlagcn. (Sprieß: ÜSa^rlic^ bei meinem
^erru, fie luirb für eud) fommen. 5ßor iljm, bcr ba bic ©ebeimniffe fennt, öor ibm ift nichts »erborgen, rcaä im ^immcl
unb loa» auf Stben, unb iei ti- and) nur fo fdimcr löie eine Slmciie; fei es aber aucft nod) tleincr, ober ondi fd)iüercr,

fo ift eä bod) aufgeseidnet in bcm beuttic^en Söudie feiner iRotfd)lüfic , bamit er belobne bie, fo ba glauben unb redit»

fc^affen l^anbeln. Sieje ecbalten Sicrgibung unb cbrenoone 5>ctiorgunfl. 3)ie aber, luelc^c unfre gcicben ju jdjirädien

iue^cn, bic foHcn mit fd)mcrölid)cr Strafe befirnft tticrbcn. lic, benen Urteniitiii» gciüorlen, fe^cn e§ luobl ein, bafe ba-J,

»aä bir t)on beinern §errn geoffcnbait ift loorben, bie SSobi^eit ift unb auf ben rübmüdien unb löblichen SBeg leitet.

Viad) bcm (5-ür)rer burc^ bie 3lu?itcIIung „<J5apl)ruy erj^erjog Sfainer". (?5rof. SorabaceC.)
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242 3)tc elften Sliiüfen uub bie ömnbung be§ 9(rabiid)en 9teid)e§.

SD^Jo^ammebS ^hiffaffunfl an f)etbnifd)e SStercjötterct ftreifte. 5?<J int fpäteren 9J?ttteIaIter

I)nben c^riftlicfie ®elel)rte allen ©rn[te» unb nicf)t fo ganj mit Unrecht bejluetfelt, ob

ber 3#Iam aU eine neue Sieligion unb nic^t üielme^r aU eine c^rtftli^e ^e^erei, eine

gortlnlbung beä 3triani§tnu§ ju betrachten fei, ber ja eben im Orient fo öiel 5tn^ang

gefunben tiatte. Xe»f)alb war ein frieblic^c» 9iebeneinanberleben ber tierfcfiiebenen 93e=

fenntniffe fel^r lüol^I möglief), nur bie bürgerliche ©leidiberec^tigung Oerfagte ber ^§Iam

aud) ben 3u5)en unb ßbriften. SBa§ nun aber feinen fittlic^en SSert ben beiben anbern

9ieIigionen unb oor atlem bem Sljriftentum gegenüber onlangt
, fo fann e§ nic^t

äiueifel^aft fein, ba^ er ber burcf) ^ogmenftreit jerriffenen, in eine balb f)etbntfc|e

SSielgötterei üerfunfenen unb in äufeerlicf)em 3eremonienbienft erftarrenben bt)santinifd^en

Sirene junäc^ft überlegen mar. 9lid^t auf feiner friegerifc^en SJiad^t aßein, fonbern

minbeften» ebenfo fe£)r auf feiner fitttid^en ©tärfe beru{)t ber Sieg bc§ S^Iam im

bi)5antinifc^en Orient, unb nur jene erflärt ben SQJaffenabfan morgenlänbifc^er G^riftcn,

ber bie Grfolge feinet fiegreic^en ©c|njerte§ begleitet t)at

3iß crjlen Ealifen unt» JJiE ©rünimng t»ee BrabifdlBH Sctdite.

3)ie 5)er S^ob SD^?o^ammeb§ l^atte unter feinen 2(nl)ängern eine gro^e Seftürjung
Raiifen^Q^i.

f,erOorgerufen. 3iüx t>a§ befonnene Sluftreten 5Ibu S3e!r§ fonnte ben fofortigen 5Iu§=

bruc^ ber SSeriüirrung berl^üten. ®ie öerfd^iebenften Serftanbtfd^aftganfprüc^e Ujurben

geltenb gemacfit. SSier SWönner erfrf)ienen 5ur 9Zac^foIge bered)tigt. (S§ ttiaren Slbu

S3efr, ber Spater SCifc^a^, ber Siebling§gattin 9J?o()ammeb§, ber tapfere Omar, ber

Später §affa§, einer anbern fetner grauen, £§man, ber nac^einanber jioet Xöd)tn

9J?ot)ammeb§ ju SBeibern gehabt Ijatk, unb ^lli, ber leiblidöe Jßetter SJioJ^ammebö unb ber

®atte feiner £iebIipg§toc^ter gatima. Stii galt allgemein für ben rechtmäßigen 9ia(j^=

folger be» ^rop^eten, infolge ber naiven oenoanbtfcfiaftlic^en Sejiel^ungen, föie aud^

oermöge feiner geiftigen Sigenfc^aften, feiner grömmigfeit, ©roßmiit unb S^opfcrfeit.

3Iber er ^atte eine möd^tige ©egnerin, ÜJ?of)ammebl f(^Iaue, intrigante Sieblingggottin

5lif d)a. ©ie tbot i^r möglicf)fte§, bie 2Ba^( 2I(i§ 511 Oerf)inbern. Dljne baf? ?(Ii baöon

luufste, :^ielten bie einfIuBreicf)ften SJ^o^Iemin eine SSerfammlung ah, in ber fie über Ut

^erfon be§ 9iac^foIger§ be» ^rop^eten beratfdjiagten. 93alb fd^iuanfte bie Söa^I nur nod^

gtuifc^en 3(bu S3e!r unb Cmar. 2;a berjii^tete Tmar ju gunften 5Ibu S3efr§ auf feine

Slnfprüc^e, unb aU SIbu Scfr geiDÖ^It tüar, ert)ob fid^ Dmar unb fprac^: „Söon nun

on möge jeber, ber e§ iuagt, bie Cberberrfc^nft ju übernel^men, ol^ne burd^ ben ein-

ftimmigen SBiflen be§ S3oIfe§ ba^u berufen ju fein, nebft allen, bie t^n ernennen ober

unterftü^en, ben Stob erleiben." Xamit tuar jebem SSerfudj 5tli§, fid^ ber ©elüolt

5u bemä(^tigen, bie ©pi^e abgebrod^en. Omar nötigte 211t enblic^ gemaltfam, auf

feine 2(nfprüc^e ^u oerjic^ten, unb 2t(i jog fid^ mit feiner t^amiüe in ha^ innere

2trobien§ jurüd, tuo er nac^ fec^g SKonaten feine ®attin iJatima t)erIor. (Srft nad^

ibrem ^obe fügte er fic^ bem (Sd^idfale unb I}ulbigte bem Kalifen. 2tbn ©efr mar

je^t ber rec^tmößige, allgemein anerfannte S'alif, b. l). SJad^folger be§ ^ropljeten.

„ÖJe^orc^t mir", fprad^ er, „fclange tc^ ®ott unb bem ^ropl)eten ge^ord^e; tuenn

icf) über biefe ©renjen binauSge^e, fo l^ahQ iä) feine ©eiualt mcl^r über euc^; luenn

tc^ irre, fo berid^tigt mtc^, ic^ luerbe ber Überjeugung jugänglid^ fein."

a6u setr. 3lbu 93efr (G32— 631) luar ein fluger, milber 9J?ann, ber fid^ befonber§ aU
©ammler be§ Sloran öerbient gemacht Ijat. ©eine furje 3ftegieruug mar bal^er eine un-

gemein erfpriefjlic^e; burcl) feine ^lugt)eit unb Gnergie mufete er bie ßinl^eit bei ©laubenä

äu erhalten. (Sr l^atte anfangt öiel mit ßmpörungen ju fämpfen. 9}Jebrere arnbifd^e

©tämme fagtcn fid; t»om ^elam loy unb fel)rten mieber ju il)retn alten ®lauben jurüd,

unb fc^on unter ajJoi^ammeb maren einige „falfd^e "i^ropbeteu" aufgetreten, nnmetttlic^
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ajinfetlama unb 3(t Slötoab, bcren Sc^rc famt 5(n6an(j je^t untcrbrücft rtierben

muBte. 5Ibu S3efr forf)t gegen afte bie)e (Sinpörer fo glüdltc^, boß er balö nn bie

lulbreitung be» S^tam über bie arabifdjcit ©renken ^mani benfen fonnte.

2)abei lüurben bie Straber ebeufofeljr burc^ il^re glüJjenbe 33egeifterung für hk 2>ie äuefte

©ad^e t^re§ Glauben» unb ii)re eigentümliche po(itifrf)=miIitärifc^e Crganifation (»"nmiSdje

unterflü^t trie öon ber Sage ber 2)inge in ben ^Jfad)bar(anb)'c^aften begünftigt. ^l}xt ^"f''fi""fl-

urfprünglid^e 5öerfa[i'ung )uar bie eine» geistlichen itrieger[taate§, einer friegerifcf^en

2;^eofratie au\ bemofratifcfier ©runblage, nidjt nnnt)n(idj ber älteften igroelitifcfien jur

3eit ber ©roberiing ^a(ä[lina-?. 2In il)rer ©pi^e [tanb ber ^alif im ^ÜDÜbefi^e

aller meltüc^en unb gei[tlid;en äJfadfjt, bodj gebunben an bie SSorfc^riften feiner Üieligion,

bereu ©a|ungen junäd^ft nuf§ ftrengfte getianb^abt lüurben. 2l(Ie» (Sroberte toax ge»

metufam unb tüurbe, foiueit e§ nid^t für gemeinfame 3>üecfe erforberlic^ »uar, üerteilt,

unb ^tvav nac^ 9JiaBgabe be§ 9?ange§ im |)eere unb nad) ber ^^opfja^I ber gamilien ber

Krieger, ©runbbefi^ foltten biefe in ben eroberten Sänbern nic^t er»üerben bürfen,

fonbern ^ier nur |)eer(ager bilben. SIrabien foHte alfo i^re ^eimat bleiben unb feine

^errfc^enbe ©tellung gegenüber ben nntertüorfenen 9ieben(anben bef)au;)ten. ©o jogen

tk ?Iraber tn§ gelb, begeiftert für bie Ausbreitung i^reg ®Iauben§ unb äugleid^ on-

getrieben burc| bie 2tu§fic{)t auf reicfie 93eute. ^^re leidsten 9?eiterfc^aren, bie öaupt»

ftärte i|re§ ^eere§, erlüiefen fid^ babei balb ber bl),^antinif(^en »üie ber perfifdjen

Xüttit Jneit überlegen.

S)od; nie mürben fie fo glänjenbe ßrfolge baüongetragen l^aben, Ujäre nic^t ha§ xk aape ber

^erfifc^e 9teic^ burd^ bie 9Jiebertage gegen ^aifer ^erac(iu§ bi§ in feine ®runbfeften "^'rTn*"'

erfdjüttert (f. @. 136 f.), ber ^ufttnimcn^ang ber b^jantinifc^en ^rooin^en ©i)rien unb ''"'""*«"•

2igt)pten mit bem 9?eid)e längft gelodert getuefeu. 9iur in ben ©tobten ßerrfc^te

^ter ba§ gried^ifd^e ©tement, im übrigen ba§ einl^eimifd^e fljrifd^e ober fo^tifcfie, unb

bte§ tüor burd^ fird)Iid)e ®egenfä^e öon ber !aiferlid;en 9tcgieruug gefd^ieben. S3on

btefer in t^rer religiöfen ^rcitjeit bebrotjt, fallen bie ben i^errfdienben ©riedjen ftamm-

fremben ©l)rer unb Ägt)|3ter in ben SIrabern, bie ben erfteren \a and) ftammüeriuanbt

roaren, üiel et)er i^re S3efreier aU ©roberer. 5tuf bie Unterftü^ung ber ^^iroöinjiaten

alfo |atte Stj^anj bei feiner atlerbing» jäf^en unb blutigen (Segennie^r getui^ nid^t ju

jäfilen. 5tnberfeit§ fanben hk 'äxahtx in ©i)rien tuie in SJJefopotamien ja^lrei^e

arabifd^e ©tämme bereite bor, bie fi(^ i^nen natürlid^ fofort anfd^Ioffen unb ber Er-

oberung allen SSorfc^ub leifteten.

55er ^alif Slbu Sefr erlebte übrigen? nur ben SInfang be§ ft)rifdjen Kriege?, sibu ©cftä

benn er ftarb bereit? im 2(pril G34, nacf)bem er juöor nocf) Dmar gu feinem 9fa(^-

folger ernannt Ijatte. „^^, 5tbu S3etr '^bn 5lbu ßal^afa", butterte er 0?man, feinem

©(^reiber, „ber id^ auf bem fünfte fte^e, biefe SSelt mit ber näd^ften ju üertaufc^en,

unb mic^ in bem 9J?omente befinbe, luo bie Ungtäubtgen glauben, wo hk ®otttofen

ju §n)etfeln aufhören, gebe ben 9J?o?Iemin biefe (Srflärung meine? SBiUen?: „3d^ er»

nenne ju meinem DJac^foIger" — 2lbu 93efr luurbe öon ©d^mäd^e ergriffen, unb

0?man fügte ben DJamen Omar? ^inju — „Omar Sbn al S^batab." Sit? 5tbu 93efr

imeber ju ftc^ !am unb bie Söorte fa^, fprad^ er: „®ott fegne bic^ für beine 3.^orftc^t."

@r bittierte roeiter: „^öret i^n unb gei)ordjet i^m, benn fomeit ic^ i^n fenne unb ilju

beobacf)tet ^abt, tft er bie 9teblid)feit felbft. (5r ift ju allem, lüa? er unternimmt,

gefd^idt, er iuirb mit ®ered)tigfeit regieren; tuo nid)t, fo luirb i^n ®ott, ber aüe

ßiel^eimniffe fennt, nad) feinen SBerfen belohnen, ^d) beabfid^tige in allem ha^i befte,

aber ic^ fann nid^t bie oerborgcnen ßieban!en bc? 9)?eufd)en fetjeu. Sebt luolit, (janbclt

red^tfdb äffen, unb ber ©egen 3nia()? fei über eud)." 2(bu 33efr gcno§ groBe i8erel)rung

lüegen feiner ©ittenreintieit, (Stnfad^ljcit unb 2J?äfeigfeit, unb mit S3euuinberung oertueilen
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i^mor.

iRemjerftfcftctt

9tet(^c§.

Groberimfl
S^rteiiä.

tie araBifdjen ©d^ri^tftetfer bei btcfen patriarc^atifd^en Stugenben be§ er[ten Kalifen.

5)urc^ bie fiegreid^en «^elbjüge lüurben bte ©c^nt^fammevn 9}?ebina§ mit fo[tbarer

93eute gefüllt; altein 5lbu S3efr: fuljr fort, feinen Unterhalt oon bcm Grtrage feiner

gerben unb feinet §anbetl ju beftreiten. 9Jacf) feinem 2;obe beftanb feine gan^e

^interlaffenfc^aft in einem groben ©elnanbe unb fünf ©olbftürfen , lüelc^e Slifc^a

feinem SJad^foIger übergab.

Cmar (634—644) regierte glei(^ einfach, gottesfürc^ttg unb red)tli(f). Unter i!^m

begann ber (Siege^jug be§ S^^ai"- SSä^renb feiner ^Regierung foften bie 9}?o§Iemin

36000 ©täbte, glecfen unb Sc^Iöffer jerftört, 4000 ^irct)en unb Tempel üeriüüftet unb

1400 9Kofci^een aufgebaut l^aben.

Sn ^erfien, beffen 2;£)ron um biefe ^eit S^Sbegerb II. tnne ^atte, fonnte man

f(f)ou bei ber Eroberung feiner ^rooinj ^xat lualirne^men, ha^ man einem geinbc

gegenüberftanb, ber üötltge Unterluerfung feiner dlad^bain forberte; benn nur bamit

lie^ fict) ein ©infaH erflären, ber otine alle SSeranlaffung unb o^ne alle ^riegSerflörung

bamit begann, ba^ bte 2lraber bie ©renje überfd^ritten. 5lnfang§ wax ber arabifd^e

gelb^err 5t bu Ubeiba 3^)" SJJafub mit ber Unteriuerfung ^erfien§ beauftragt tüorben,

unb biefer l^atte aud^ ha^ |3erfifd^e |)eer unter 9J?a^ran in mel^reren 2;reffen gefc^Iagen

unb §urürfgetrieben. SIt§ aber Omar ber 2)ienfte be§ milben 2Ibu Ubeiba in ©Qrien

beburfte, um i()n bort bem allju graufamen G^alib überjuorbnen, ba erhielt Saab
Sbn 2öali 2Ba!fa§ ben Oberbefe!^! gegen ^erfien, unb biefem mar e§ t)orbe!^atten,

bem ^erfifd^en 9teid^e toenigftenS bem SSefen nad^ ein @nbe ju machen. Xie feinblic^c

5trmce, bie fi^ i^m bei feinem SSorrüdfen, 120 000 9)?ann ftarf, unter bem gelb^errn

9tnftem entgegenfteHte, griff er bei ^abefia (fübioeftlic^ bom alten ^abt)ton) mit

nur 60 000 SJiann fo erfolgreich an, ha^ bie 9iiebertage ber ^erfer bei biefer @tabt

al§ ber Einfang be§ Untergangs ber perfifrf)en Mad^t betrachtet luirb (637). S)te Slraber

felbft nannten biefen S;ag ben „2;ag ber (Srfc^ütterung" unb behaupteten, ta^ an

bemfelben bon bem perfifd^en |)eere 60 000 Wann ben Untergang gefunben Ratten,

n)ä()renb bon bem arabifd^en nur 8000 umgekommen feien. S)er galt ber größten

©tobte loar bie Solge foId^e§ ©tegeS. ®ie3Iraber brangen in SJJabain ober ^tefip^on,

bem langjährigen §errfc^erfi^e ber ©affaniben, ein unb mact)ten bort unerme^Iid^e S3eute.

©ie foH fo gro§ gciuefen fein, ha^ bei einem |)eere§beftanb bon 60 000 9J?ann auf

jeben ©otbaten 12 000 jDrndfimen (^irljam) ©Über famen. ®a§ gtänsenbc, mit ja^IIofcn

^aläften unb Ijerrlic^en ©arten gefc^mücfte ^^tefipi^on ging nad^ ber (Sinnal^me burdö

i>xe 5lraber rafc^ feinem SSerfaHe entgegen, inbem biefe eine bon il^nen am redeten

(Snptiratufer, füblirf) bon ben 9tiiinen S3abt)Ion§ gegrünbete ©tabt S^ufa jum ©i^ie

ber mo^ammebanifc^en ©tattl^atter erljoben.

9iad^ einer jmeiteu ©d^Iad^t norbi)ftIic^ bon 9Kabain bei 2)frf)elula (@nbe 637

ober Stnfang 638) mu^te fic^ ^eSbegerb mit ^utücflaffung aller feiner ©d^ä^e in ba§

®ebirg§tanb bon ^^ran jurüdäie^en, um bor ben ungeftüm boribärtSbringenben arabifd^en

Süöaffen fieser ju fein. (Sr bfieb e§ nidjt lange. <Baah überfd^n^emmte mit feinen

fanatifd^en ©c^aren alle ^robin^en jenfett bc» 2^tgrty unb fanbte nac^ allen 9?lrf)tungen

i5elbt)erren ob, bie ^erfer ju fd^fagen unb ibre auÄgebeljuten Sänber in $8efi^ ju

nehmen. ®ie ©djlac^t bei ^filjaioenb im mcbifct)en Serglanbe füblic^ bon ©fbatana

(642) n^ar bie le^te, in ber bie ^erfer ben Slrabcrn gcgenüberftanben; benn obgleich

ber f(üd)tige ^eSbegerb erft mei^rere ^fltjre fpäter (651) feinen Untergang faub, fo

toar bod^ fein 9Jetd^ gefallen.

9iüd^ glorreicher al§ gegen ^erficn fämpftcn bie arnbtfd^en (Eroberer in ©l)rien

gegen bie ^"'ccreSmadjt be§ bt)santiuifd)en Slaiferg. ^n ©i)ricn I)atte erft (Sbalib,

bann 5(bu Ubeiba ben Cberbcfe^f erhalten, tiefer gclbljcrr, ber friegerifd)en
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©tnn unb feurigen ®Iauben§etfer mit feltener 9tebli(^feit unb ^erjcn^güte paarte,

fiegte anfangt mefir burc^ feine SKilbe at» burc^ bie SSaffen; benn üiele Stäbte unter-

rcarfeu ficö freiuiillig, uieil er fie oor ^(üuberung ^\i fc^ü^en üerfprac^ unb man il^n

bereit! aU einen SJJann uon SSort erfannt ^atte. 9Bo er aber tro^bem auf SBiber»

ftanb fticfe, t)a griff er entfc^ieben unb ftet§ mit Srfolg an. «So fiegten bie Slraber

in einer erften Sc^Iarfit bei 2Ifct) nabein (^ermutö, 30. ^ali 63-lj unb rüdten bann

gegen J^erufalem üor. Sie ®efaf)r, 'i>a^ bie l^eitige Stabt in ben S3efi^ ber ä)?ufe(manen

fatten fönne, beftimmte ben ^aifer .^eracliu! jur 2tuffteIIung einer neuen großen 'iJlrmee,

bie unter ber SInfübrung be§ 5elb()errn 9}iauuel ha^ Heiligtum ber S^rifteutjeit oor

ben fiegreic^en 'ülrabern fc^ü^en foHte; angeblich 80000 SJJann ioaren ju biefem 3'^^^^

Dereinigt luorben. Xennoc^ n)urbe hav |)eer in ber ätt}eitägigen, überaus j^artnodigen

<B<i)'iad)t am Sluffe ^ii^inuf füblic^ üom See ©euejaret^ am 20. 2Iuguft 636 Oon ber

fc^ttjöc^ereu arabifcf)en Streitmad^t berart gefcf)Iagen, ha'Q ha^ Sc^irffal bon ganj ©t)rien

baburc^ unUJiberrufüd) bcfiegeü >uar. Sie ®d)Iac^t am ^armuf gehört ju ben glänjeubs

ften 2Baffent!^aten ber 5traber unb tuurbe öorjug^lueife burd) hav friegerifc^e ©enie be§

n}ilben, fanatifd^en G^alib entfd^ieben, bem 5tbu Ubeiba au§ 'Sichtung üor feiner größeren

^tieg§erfaf)rung bie Seitung ber |)auptfd)lac^tlinie übertragen t)attc, ftöfirenb er felbft

ha^ ^Hintertreffen anfüf)rte. Slber auc^ bie mufelmanifc^en SBeiber, bie i^re Scanner

in ben Krieg unb bie ©d)Iad)t begleiteten, um beren äJJut ftet§ frifd^ ju ermatten, trugen

mefentlic^ jum Siege ber SJJosIemin bei, inbem nur fie e§ ttjaren, meiere bie mei)xmaU

jurüdgetriebenen Scharen ber ^t)rigen iüieber jufammenriefen, fammelten unb oon

neuem bem j^einbe entgegentrieben, oft unter ben befc^impfenbften äJJi^i^anblungen

berer, bie au§ geigtieit 5urüdbl{eben.

3uglei(^ ober nod)t)er fielen nun bie rtic^tigften ©tobte (St)rien§, fo ta^ l^errlic^e

Sama§fu§ na^ mehrmonatiger Belagerung (635), bann bie berül^mten Sempelftäbte

©mefa ($em§) unb |)eIiopoIi§ (93aalbed) 636. Sa gab Kaifer .^eracIiuS ©tjrien

berloren; fräntelnb ging er nad^ Sl'onftantinopel jurüd unb na^m babei bie teuerfte

9teliquie ber S^riftenl^eit, ha§> ^eilige Kreuj, mit fi(^. „Vale Syria", „Sebeloo^I

(Serien" rief er fc^merjerfüüt au», al» er t^a^ Sanb üerlie§, ta^ er menige ^a^xt

^uoor in ^elbenmüligen Kämpfen ben Werfern eutriffen ^atte. |)ierauf rüdte ^bu

Ubeiba oor S^i^uföiem, unb auc^ bie» ergab fid) nudi einer tapferen jloeimonatigen

©egenloetir 637 an i^n unb Cmar. Sem gatte ^erufaleml folgte na^ einer |art-

nädigen Belagerung ha^ burc^ ben fc^redlicben G^aüb überrumpelte ttjid^tige Slleppo

(638) unb fc^on im folgenben ^a^vt bie ^-)auplftiibt ®i)rien§, ha^ ^errlic^e Stutioc^ia,

nad^ beffen Befi^na^me bie Untern)erfung ®i)ricn§ al§ Oottenbet betrad^tet ftierben

fonnte. Sie ©öt^ne ber 2Büfte überliefen fid) nad^ (Eroberung be§ ^errlid^en unb

üppigen £anbe§ im ootlfteu SJJafee ben ©tnnengenüffen, unb mand^er, ber ben ®efal§ren

ber ©d)(ac^ten entronnen loar, fiel ber 5(u§fc^iüeifung jum Opfer. 5lud) bip beiben

gü^rer be» fiegretd^en ^cere» SIbu Ubeiba unb Gi^alib, „ba§ ©c^n^ert ®otte§", fanben

in bem Qanit i^re§ 3ftu^me» 5ug(eic^ i^re ®rabftätte. ^n ber 3läi)e oon Smefa loirb

l>a% ®rab gejeigt, ha^ (Jt)alib brei ^^^re uac^ ber Unterioerfnug ©ijrien! aufnal^m.

yjac^bem ber üon 5lbu Ubeiba abgeorbnete gelb^err Slmru ^bn al 2l§ tk

iüic^tigen geftungeu 'paläftina» unb ^^önifien!: däfarea, Sripoü», Sl)ru#, ©ibon,

?tcre, 3oppe, 5l§foIon, &a^a u. f. to. erobert unb bamit ben ft)rifc^en Krieg im

3a§re 639 beenbet l)atte, braug er nac^ ^itgt)pten oor, mit beffen Unterwerfung i^n

ber Kalif beauftragte.

GroBerutifl Seu ^lufaug uiad^te bie Belagerung üon SJJemplitg (SJJi^r - Babijlon) , ba§
Ufl^ottns.

|.^ ^^^j j^^^ fiebenmouatiger ®egeniuc^r ergab. Sa ber d^riftlidjen Beoölferung

®laubeu»freil)eit jugefi^ert luurbe, aUerbingS gegen eine 3lbgabe, fo fielen bie Kopten
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ben ?Ira6ern in 9}?affc ju, nur ba§ incfentttd^ grted^tfc^e S(Ie;ranbria n^tberftanb

nod^ unb fiel er[t nocl^ einem .stampfe oon üierjefin SDionaten, lüä^renb beren fein

S3e[i| mel^rfac^ jiuifdjen ben 33i}äantinern unb 3Irabern luec^felte (Gll), '^sa, im

Sa^re 646 gelang e§ einem bi}äantiniic^en |)ecre, nocf)ma(§ bie <Stabt ju befe^en,

freiließ nur auf furje 3eit. SSelc^ gtänjenben (£inbrucf bie boc^ fc^on fo oft eroberte

unb tjenuüftete ©tabt immer norf) auf bie ©ieger madite, ergibt fid) aug einem orien«

talifc^-überfc^iüengUdien S3riefe, ben bamal» 3(mtu an Dmar fcf)rieb: „3c^ ne^me mir

ni(f)t öor", fagt er, „eine genaue S3efcf)reibung üon ber ©tabt ju geben, bie irf)

erobert l^abe, unb ebenfoiuenig eine 9tec^nung oon ben feltenen unb foftbaren fingen

abzulegen, bie in meine §änbe gefallen finb. ©ä loirb I)ier genug fein, ju bemerfen,

bafe ic^ barin 4000 ^aläfte, 4000 Säber, 40 000 ^uhtn, n^elc^e Sribut ,^a^ten,

400 $Iä|e für öffenttid^e Suftbarfeiten unb 12 000 ®ärten angetroffen l^abe, föeld^e

bie ©tabt überflüffig mit ^flanjen unb ^räutermerf oerfeben." 2)aB Omar 'Du QtX'

ftörung ber großen alefonbrinifc^en Sibtiot^ef oerfügt 1:)ahe, ift eine tenbenjiöfe gäbet.

@§ beburfte nic^t meJir ber ©enbboten be§ Kalifen, um biefe Stätte ber S3ilbung ju

oeriüüften, fie n^ar bereite njöl^renb ber c^riftlidien ©(auben^fämpfe minbeftenä jum

größten Seite §u ®runbe gegangen
(f. S3b. II, ©.661 unb oben ©.61). Unfragtic^ aber

l^at tit arabifdie (Eroberung ber alten 6irö^e 3lteyanbria§ ein (Snbe gemad^t unb e§ feinet

(5;t)ara!ter§ at§ gried£)if(^e ©tabt entfteibet. SDenn bie Straber riffen bie SJiauern nieber

unb t)ertrieben bie gried^ifdtie 93eoötferung, unb batb ging bie JRoHe, bie bi§ ba^in

Sttepnbria im SSett^anbet gefpiett ^atte, auf eine neugegrünbete ©tabt über: Kairo

(9JJa§r-et=Kal^ira). ©ie ermud^S au§ bem Sager, ba§ 5tuiru gegenüber Tiemp))\^ auf

bem rectiten 9litufer aufgefcE)tagen Ijatte (goftät). 5tn bieä 2ttt-Kairo frf)to^ fid) fpäter

ta^ biet größere 9leu«Kairo.

2)ie§ föaren bie SH^ ""^ Krieg§t|aten, rtjetd^e bie Straber unter Omar» 9tegie- -'""yä «er.

rung üoltbrad^ten. SBä^renb aber feine ^eere atlerlüärtS fiegreid^ oorbrangen, mar

ber Katif barauf bebad^t, oud^ bie innere SSertuattung be§ 9?eid)e§ ben neuen

SSebürfniffen entfpred)enb ju reorganifieren, Sr no^m juerft ben 2;itet (5mir at

SJJumenin, b. i. Sel^errfd^er ber ©täubigen, on. ®iefe „©täubigen", in ber erften

^eit atfo bie Straber, bitöeten nad) lüie t)or hk t)errfd^enbe Kriegerfafte, Strabien mar

'i)a§' t)errf^enbe £anb. S)at)er n)ie§ Dmar alte S^riften unb 3«öen au§ 3trabien au§

unb öerbot atlen 9Jid^tmo^ammebanern ben ©ebrauc^ ber arabifd^en ©d^rift unb ©prac^e.

2tnberfeit§ bticb ben Strabern bie ©nuerbung öon ©runbeigentum aufeerl^atb 2trabien§

unterfagt unb in ben eroberten ^roüinjen nur bie ©rrid^tung fefter ©tanbtager geftattet,

bie atterbing§ attmäljti^ ju ©täbten eripuc^fen, ha bie arabifc^en Krieger oon '$ieib

unb Kinb begteitet in§ getb jogen unb fid^ i^re |)ütten batb in fefte Käufer Der=

ttjanbetten. ©otd)e Sager mürben bei 2)ama§fu§, §em§ (Smefa), %ihexxa§, Q\:)'Q't)a,

§ttej:anbria erri(^tet, ganj neu entftanben bamatä ^o^tM, Kufa unb 93affora (S3alra)

in 9J?efDpotamien, fpäter Küiraman in Slfrifa. ®ie (Stäubigen maren oerpflid^tet

jum KriegSbienft, ben fie, nad^ ©tämmen georbnet, teifteten, unh jur ^Irmenfteuer

(3afat, f.
oben ©. 234), einer 5lbgabe oon bem SSermögen in 9Sie|, &elh unb

i^etbfrüd^ten , unb jmar fo bemeffen, ha^ bon ben tel^teren ber Qe^ntt, bon ben

beiben erften 2^/3 ^rojent erI)oben mürben, ^afür empfingen fie einen 2tnteit an

ber lange ^eit überau§ reid^en 33eute, bie ju "^'^ ben Kriegern, ju V5 i'^m ©taate

jufiet, au^erbem einen feften ©ebalt au§ ber ©taat^faffe, ber fic^ nac^ ber per=

föntid£)en ©tetlung jum ^roptieten, feine§meg§ nad) ber triegerifd^en Seiftung§fät)igfeit

bema^, bergeftalt atfo, bu^ 5. 33. bie 5Bitmen be^fetben, Slifdia boron, bann feine

übrigen SSermanbten, feine SWitfömpfer u. a. befonberg reic^ botiert maren. Stifc^a

er^iett 5. 93. jä^rtid) 12 000 ®irt)am (Xrac^men, Srant), bie ätteften aJiilfämpfer je
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5000 5)tr6am. 5Iiic6 SSeiber unb Sinber Jüurben entfpred^cnb bebad^t, benn ta^

ganje oerfügbare, b. lö. ntd^t für gemeinsame Stvede, »nie 5lu§rüflung ber Slrteger,

Sejolbung ber S3eamten, Unterftü^ung ber Strmen, erforberlid^e ©taatöeigentum galt

aB ®efamteigentum ber 9)?D»Iemin.

Xtefem ^errfcftenben Ä^rtegertiDlfe gegenüber ftanb nun ttk SJJaffe ber unter =

lüorfenen ^^ölter. 5(m ganjen luar i^re S3e^anblung eine jiemlic^ milbe, oon

einem ^'uange jur 5(nna^me be§ ^slctm, üon bem S3eftrcben, fie ju arabifieren, tüar

gar feine 3fiebe. ^am mit bem Übernninbenen fein S^ertrag juftanbe, irie 5. 33. in

Sraf (SJJefopotamien), fo luurbe ber ®runb unb 93oben ©taatleigentnm, unb hk

bisherigen 3»^Q^er blieben älüar auf tl^ren ©ütern, :^atten aber baöon au|er ber

allgemeinen ®runb- unb Sopffteuer noc^ fe^r beträc^tlid^e S'iaturanieferungen ju leiften.

3n <St)rien unb 3(gi)pten bagegen fieberte Omar ben Unterluorfenen Seben unb (Eigen-

tum ju, nur mußten fid^ bie (Sinino^ner getüiffe S3ef(f)ränfungen in ber SBaJ)I i^rer

^leibung unb iijxen gotte§bien[tIi(f)en ®ebröud^en gefallen laffen, burften auc^ feine

S33affen tragen. 2)ie Seiftungen ber Untertt)anen beftanben junäc^ft in ber ^opf= unb

®runbfteuer nad^ bij^antinifc^em unb perfifc^em SJJufter. ^üx jene beftanben 5. 33.

in 9)?efopotamien bret Stoffen nac^ bem SSermögen (ber ^öc^fte ©0^ betrug 40 ®ir^m),

biefe rtrf)tete \i<i) nad) ber ®üte be§ S3oben§ unb ber ^rt feiner Bebauung unb ttjurbe

juerft in SOiefopotomien erhoben. Qn biefen ©teuern gefeilten fid) oerfc^ieben bemeffene

S^Jaturalltefcrungen für bie nrabifc^en 2;ruppen.

^ur SBai^rne^mung ber 9xegierung»geft)alt errid^tete ^uerft Cmar eine ^Injal^I

@tntt{)alterfc^aften, bereu ®Iieberung übrigen^ me^rfod^ lüed^fette, fo ^wei für

©tirien, jiuei für ^lat, eine für 5(gt)pten. SDer Statthalter, bom Kalifen ernannt,

übte in feiner ^roöinj junäd^ft aüe bie umfaffenben JRed^te njeltlic^er unb geiftlid^er

©emalt Jüie biefer felbft, fommanbierte hk S:ruppen, üermaltete bie SanbeSeinfünfte

unb leitete bie 9Jed^t§pfIege unb ben ©otteSbienft. 9Jur für t)ie großen ©tanblager

ernannte Dmar befonbere 9tid^ter (^abi§) jur 3(u§übung jener gunftionen. ^te

au^erorbentlic^ bebeutenben (Sinfünfte )uurben feit Dmar öon 5Rec^nung§^öfen (®itt)an)

nac^ perfifc^em ißorbilbe oertuaüet, unb gmar mürbe in ©i)rieu unb 3igl)pten bie

S3ud^^altung in griec^ifc^er, in ben e^emalä perfifi^en ©ebieten in perfifc^er ©prad^e,

überall öon SanbeSeingeborenen, nic^t öon Slrabern, gefüfirt. ^ur(^ fefte ®et)alte,

bie gleic^fatl» juerft öon Cmar gejault luurben, ftrebte man, bie Beamten Dor ber

SSerfü^rung, i^re ©teilen ju mißbraucfien, ju fc^üt^en, bod^ tt)ar bie ®eiualt ber

©tatt^alter eine fo tuenig befc^ränfte, ha^ ba» luenig l^alf.

G» liegt auf ber |)anb, luie fel)r biefe balbfommuniftifd^e, l^alb tI)eofratifcfie

©taat§orbnung hie SluSbreitung bey S^Iam begünftigen mufete. S3egeifterung unb

©igennu^ äiifllctcf) i^ielten bie arabifrf)en Krieger unter ben (yatinen unb fpornten fie

,^u immer neuen Unternehmungen an, auf bie Untertl^anen be§ S3i)5antinifd;en unb

^erfifc^en 9tetc^eä aber tüirfte ebenfo Ut religiöfe ^ulbfamfeit ber SOJo^ammebaner,

n)ie t)k SSorftelhtng, ha'Q ficf) ibnen mit ber ?lnna!^mc beö ^^^^m aud) alle uieltlid^en

SSorteile öffneten, bereu bie ©täubigen genoffen. Ä'ein SKunber be§;^alb, luenn bie

Araber in luenigen 5?ßf)fSfI)"ten ein ungelieuere§ 9i'eid^ ^ufammeneroberteu unb ibi"

®Iaube mit rci|enber ©c^nelligfcit um fi^ griff,

getttec^nunfl. 2Bie Omar ha^ arabtfdje ©taatSioefen auf fefte ©runbtagen ftellte, fo Ijat er

auc^ bie ganje moliammebanifc^e ^ettredinung neu geregelt, benn üon ibm rüljrt

bie (5infül)rung ber mo^ammcbanifd^en 5ira ^er. 5)iefe fnüpfte an ha§ altorabifc^e

9JZonbia^r an, loelc^e» burdö ßinfdialtung eineä 13. SlRonalC' mit bem ©onnenja^re

notbürftig aulgeglidicn luorbcn mar. 2)ie ajfobammebaner liefen jebocl) bie ©d)altung

megfalten, loa» natür(id) balb bie größte SSerioirrung in bem 58erl^ältni» ber ^al)re§3eiten
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5U ben 9J?onaten t)erBeifüI)rte, nadmen aU ^InfangSjafir ber neuen Zeitrechnung ha^

^a^r ber |)ibfcl)ra, ö22 n. (ifir., öerlegten aber ben Sfi^i^f^onfang n»t ben Januar.

(Sin 2Kann üon gouattigem ®eifte, unbeugfanier i)ierf)tlicf)feit unb tabellofer cmar«

9fteint)eit ber ©itten, einer jener SJJnnner, bie burc^ ii)r iöeifpiel gan^e Sfationcn

mit fortjurei^en öermogen, iuu)?tc Omar tro^ ber (Eroberung fo ^oc^ jicilifierter

Sänber bie alte ©trenge aItmo^ammebanifd)er 3urf)t ,^u »ual^ren. 2}ur(^ fein 93et-

fpiel nötigte er feine i^^nuptleute unb Untergebenen jur Sinfadj^eit ber ©itten,

tpie er auc^ burdö feine Seben^iueife ben SUJobammebnnern jum ftra^Ienben SSor-

btlbe lüurbe.

„.^ütct curi)", jac]tc cv, „iiov pcvfijd)em yitj;u§ in 9?a()ntng unb !\\k\bm\c\. .'^nltct ciid) nn
bie einfad)cn Wciüol)iit)eiteii emd yanbe«, nnb 'i'innl) iinrb citri) bnucvnbcn Sicji lHnk'il)en:

luenbet iln' curi) aber Don i()ncn ab, jo unib er euer WlücF iicrniri)ten." !iöei ber (iiunnl)nu'

3ernfaleni§ foutrnfticrte feine eiuiari)e äufjcve C£"rjri)cinuna merfunirbii] mit ber Uppii]tcit ber

orientQlifri)cn G[)riftcn. ®cr 35cl)evriri)er ber föläubiflcn fdjritt ^n j^-ufje einl)er, fein Äamel
füt)reub, auf bcm (ein Sflaoe fafs; on jeber Seite bciJ ftnmc!§ l)iiig ein Socf, ber eine mit

Äorn unb Siciö, ber anbre mit ^'attcln, einem 2Sa|jcrirf)lnuri) unb einer l)öl,^crnen £ri)ü|icl

beinben. 6r trut] ein offeuc§, mit 5d)anellftiirien i^cflidte-J iiHillcntleib nnb leiste erft nur 33e^

treiben be§ ^^atriarri)cn nnbre .SHeiber nn. Tiefem c\ab er iüeiuciie feiner Wilbe nnb feiner

*?ld)tun(^ nor bem d)riftlid)cn .ftnlln-?. 'föät)renb er fid) mit bem '!|intriard)en in ber "Jlnfer;

ftel)nug§fird)e befnnb, trat eine ber für 5[)iol)ammcbancr beftimmten Webetftunben ein (Sr fragte

nacf) einer (Stelle, luo er beten fönne. „"iiUi bn jclU bift"., antiuortetc ber ^^atrinrri). Cmnr
lueigerte fiel) jebori) nnb ging binau§. 3^er ''4>atriardi fül)rte it)n in bie ftird)e St. flonftantin

unb breitete eine ^3JJatte nu§, bamit er barauf beten fönne. Cmar jri)lng e§ abcrmalö ab.

?ll§ er I)inan§ging, tuiete er an ben Stufen nieber, bie non bem öftlid)en Xlior ber flird}e

t)inabfüf)rteu. 5iad)bem er gebetet, jprarf) er ^u bem über feine .^laubluugöiueiie iienmiubcrten

••.iiatriardjen : „Söenn id) in einer oon ben ftird)en gebetet l)ätte, fo mürben bie SlJpelemin bauon

!i3efil^ ergriffen unb fie jnr 5>fojri)ee gemad)t f}aben." Um bie Si\xd)c nod) mirtjamer ^u

jd)üt^eu, liefj er fernert)iu ein Webot ergeben, bnf; auf ben Stufen, mo er gebetet I)atte, niemals

mel)r al§ einer auf einmal ©ebete i.ierriri)tcn bürfe.

3Sie fein 3>orgäugcr mar aud) Cmar ein 9Jhiftcr üou Sparfamteit unb Gntbaltfamteit. @r
näfirte fid) au§fd)Iief',iiri) non ®erftcnbrot, Tatteln nnb Cliuen, traut nur ^Jl^affer, nnb ein mit

^nlmeufafern gefülUeö ^olfter mar fein ünger. 3'" fl<^"5en befof? er nur ^wd, an nielen

Stellen geflicfte 3uirfe, ben einen für ben Sommer, ben anbern für bie tältere ^^^H'^'^J^'t-

©eine Sparfamteit in ben eignen 33ebürfniffeu geftattete il)m bal)er anri), über feine 93enteonteile

mit i)erfd)menberifd)er g-reigcbigteit ^u verfügen.

@r rtürbe noc^ öiet ^ur S3egrünbung ber arabif(f)en (5)ri3^e beigetragen l^aben, cmar? enbc.

ttJöre feinem Seben nid^t unerwartet ein blutige» 3ie^ gefetzt lüorben.

Unter ben al§ Stlauen nad) ^JJebina gebrad)ten ^^erfern befanb fid) aud) ein (yeuernnbeter

(^arfe) 9?amen§ tyiruä. S)er Stlaue fü'brte bei Cmar a3cid)tuerbe über feinen ^errn, meil

il)m biefer eine ?lbgabe üon jmei Silberftücfeu au§ feinem tägliri)en 58erbienftc auferlegt batte.

Omar erfuljr, baf? "jyiruä ein gefrf)irfter ?i>iubmül)lenbauer unb ^^immermann fei, unb fanb, ba%

er red)t gut s^ei S^irbfim-3 be^ablen tonne. „9Jun inobl", foll Jyiru^ gefagt baben, „fo mill

id) bir eine 'föinbmüble bauen, bie big jum jüngften Jage fortmal)lcn füll." Seine brobenbe

aiJiene fiel Omar auf. „®er Sflaüe brot)t mir", fagte'cr rul)ig. „"iöeun id) geneigt nuire,

jemanb auf blof3en SSerbad)t l}in jn beftrafen, fo mürbe idi ibm ben .^Jopf abfri)lagen."

förüfjmütig liefj er girujj 5iel)en. ®rei Jage fpäter üerfetUe ibm biefer in ber 'i)Jiüfri)ee fed}§

Stid)e mit einem gmeifpi^igen 5}old)e nnb enttarn, burd) bie entfette 5Wenge fid) S^abn bred)eub.

„©Ott fei ':S)anV'
, fprad) Omar, al§ er 9?äbere§ über bie ^.perfon feine§ SOHnbere erfutjr, „bafj

ber, burd) beffen §onb id) falle, fein TOoSlim lonr."

®er aKörber i^atte il)n raäl)renb be§ ©ebet§ ücrmunbet. 5)er .fi'nlif üollenbete bie§ norf)

mit 9luftrcngung. „"©er fein ©ebet üerlöfU", fagte er, „ift nid)t im 3§lam." ür mnrbe

nad) öaufe 'gebrarf)t, unb man brnngte il)n ba5U, einen 9(nri)folger jn ernennen, „^d) fann

mir nid)t atnnafieu, etmaö ju tl)nn,' maö ber i^ropbet felbft nid)t getl)an bat", fprad) er.

5)a er üermntete, baf; bie 3Babl auf ?lli ober Ctbman fallen luürbe, lieB er ':?lli fommeu

nnb fprad) su ibm: „Sotlteft bn fialif werben, io begünftige niriit beiue 3>enüanbten üor allen

anbern nnb ftelle ba<i .s>au§ .s>afri)im niri)t auf ben ' ^liartcu bc-J gan.^en aiccnfd)engefd)lcd)teÄ."

§U)nlid)e§ fprad) er jn Ctbman. 9;ad)bem er aUi Jeftament für feinen 9iad)fülger eine gütle

lueifer 9Jatfd)läge uiebergcfrin-icbeu batte, üerfd)ieb er am 3. '^coüember (i44.

S)er Tloxt be§ Kalifen tnurbe fcJiioer gerodet, .s^ormufan, ein perfifc^er (Sbler,

unb ^ufeina, ein d;riftlic^er ©flaoe in ^ufa, hit im i8erbarf)t ftanben, giru^ in feinem

Sn. SBeltgeic^tc^te 111. 32
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^lane beftärft 511 Valien, tuurben bon Dinar? ©o^n ^IbbaHofi erft^fagen. Slber un-

^eifüoHer 3*^ipipfllt macf)te ben ic^iuereii 3Serhi)"t balD noc^ füljlbarer.

Dt^moii. g^ac^ Dinar» 3:obe traten bie fec^§ älteften ©efä^rten 2J?o§anmieb§ jufammen,

um aii^ t^rer 9J?itte einen Sl^alifen ju iDö^Ien. 2)ie Söa^I im §aufe ber ^ITfc^a fd^iüonfte

jiüifc^en Dtl^man unb 5(1 i, bem Sibam 9Jfo^ammebÄ. ^lifc^a l^atte it)ren §a^

gegen 5ni noc^ nic^t er[tictt, fo lüurbe luteber nicf)t ^lli geiuäl^It, Jonbern ber l^oc^-

betagte fd^irarfie Ctbman au§ bem ®efc^(ec^te ber Dmajiaben (644— 656). ©eine

SBaffen föaren glüdflid^; unter if)m luurbe bie (Eroberung ^er[ien? öodenbet, mancher

©infati in ^leinafien unternommen unb auc^ feit bem ^abre 617 hav römifc^e

Slfrtfa bebro^t, felbft Sart^ago be[e^t. ®efät)rli(^er nocb luaren bie Eingriffe jur

See, benn fie Ratten in le^ter Sinie Sonftantinopet jum SieU. ^urc^ bie bama(§

unter SD^uaiuiia erbaute glotte Juurbe im Satire 647 (Supern, im ^aljxc 653 9i!^obo^

erobert, njobei auc^ ber berüi^mte ©onnenfolo^ ben Untergang fanb. ©o felbft in ben

griediifc^en ©eiuäffern bebrol^t, rüftete Saifer (ionftan§ im ^a^re 655 eine glotte

unb füljrte fie felbft ber arabifc^en entgegen, bie üom fqrifc^en 'XripoIi§ ^eronfegelte.

2lui ber ^ö^e be§ '^4>^önijberge'§ an ber üjcijd^en ^üfte fam e§ ju einer ©eefc^Iac^t.

@te enbete mit ber 9iieber(age ber S^santiner, aber aud^ bie arabifd^e glotte tüar fo

mitgenommen, ha^ fie ta^ geplante Unternehmen gegen ^onftantinopel aufgab. ®ie furj

banac^ aulbrecfienben inneren 2ötrren öeranla^ten SJJuamiia fogar, einen SBaffenftiH-

ftanb einjuge^en (659).

em^örung Dt^mau ^attc hit 9}?af)nung be§ lueifen Dmar nicf)t beJ^erjigt, bie i^n öor ber

ot^mon. ju großen S3egünftigung feiner S3ertt)anbten rtjarnte. ßr beöorjugte fie bei ber $8e*

fe|ung ber ©teilen unb oerfd;Ieuberte an fie bie ©toatSgelber. SDfan befürchtete, "i^a^

fo bie 9}{a(^t allmäf)lid; gan^ in bie ^änbe ber Dmaüaben übergelien fönnte, unb

fetbft ba§ öerbienftöoHe SSerf Dt^man§, bie enbgültige ©ammlung, ^Reinigung unb

Orbnung ber I^eiligen ©Triften be§ ^oran§ n)urbe bai^in aufgelegt, bafj er burd) ba§

SSerbrennen ber abioeic^enben ^anbfd^riften nur bie gegen bie Dmajiaben gepffigen

3tu§fprüc^e au§ ber neuen 2Iu»gabe i)aht üerbannen luollen. S&ie Unjufrieben^eit

tvüd)^ mit ben ^a^ren, tie Intrigen Ränften fid), um fo me^r aB Otl^man ben 5ßer=

iranbten SJJofiammebö, inSbefonbere ber SlTfd^a gegenüber, bem böfen ^ämon be§

3§Iam, bie nötige Energie fel)lte. ®urd) bie Stnjettelungen SlTft^aä unb bei 9}?ua>uiia,

eine§ SSetterg Dt|man§, brad^en in ^ufa unb 93alra 5tufftänbe au§, bie 51 li jmar

bämpfte, bie aber bon neuem aufloberten, aU fid^ ber ©o^n be§ erften Kalifen,

SKofiammeb ^bn 2lbu S3efr an bie ©pi^e fteHte. 3)ie Empörung Jüöljte fid^ über

alle ^roüinjen bi§ nad^ 9J?ebina, ber JRefibenj be§ Kalifen.

Dt^mans 9J?an belagerte ba§ §au§ be§ Slalifen unb lieB i()m nur bie 5ß?at)(, entiueber

feinen mißliebigen SJJinifter SJZenuan auszuliefern ober abjubanfen. (Sr lehnte

beibe§ ah. SUJan riet bem Kalifen, ha gerabe ber ^eilige äJJonat luar, eine ^ilger-

fat)rt nac^ Tldta ju mad)en. „SSenn fie mir noc^ bem Seben trad;ten", ermiberte

er, „fo loerben fie auc^ bie ^eiligfeit be§ ^ilgerfleibel nid^t fd^onen." i^ule^t er»

ftürmten bie 9?ebeIIen unter ^üi^rung 9J?ot)ammeb§, be§ S3ruber§ ber Slifd^a, ha^

^au§. ©ie fanbcn ben e^rmürbigen gioeiunbad^t^igiäfirigen ®rei§ ouf einem Riffen

fi^enb; fein langer 53art fiel auf bie Jöruft berab, ber Ä'oran lag offen auf feinem

©d)oBe, unb feine Gattin ^Jaifa faß neben i^m. 3üho öielcn SIBunben blutenb fiel er

nieber (17. ^wni 656); ai§ er bereite tot ttjar, burc^boljrte i()n SJJo^ammeb nod) mit

feinem 2öurffpte|e. 92ur burd^ bie Sirene eine? ©flauen luurbe ba» Seben feinel 'iBeihc^

gerettet. .^end^Ierifd) befragte 2lYfd)a ben 3:ob be§ Ä^alifen, aU fie ^orte, ha^ bie 3:^at

aulgefü^rt fei. ^er große unb mächtige ®eift, ber ben Ij^Iam unter 9Kof)ammeb
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Ifr^ebung.

unb ben bret erften ^nfifen befeette, war bereits entiüic^en, unb bie 5Inf)nnger, ja

bte näc^ften ^ßerlüanbten be§ ^ropI)eten, bie anftatt ©elbftüerleugnung unb (Sntiagung

nur i^r gamilienintercffe öerfolgten, beiuiefen burcf) i^re ipanblungöU'cife, lüie ']ei)x

aud^ t^r SSerf menfd)Iirf)en Urfprungg tvax.

^lad) Dtl^manä 2:obe ]^errfcf)te ©d^recfen in SJfebiun, unb bie 5uic^t ber getreuen
,^_«J[i*

^Infiänger be§ alten Kalifen tuar fo gro^, t)a'Q feine i^eirf^c erft am bierten 2age üon

einigen Dmajiaben l^eimlid^ beftattet ioerben fonnte. %{[, bem Sibnm 9)Jol)ammeb§,

mürbe nun hit ^otifenmürbe angetragen. 9hir mit SLMberuntlen na^m er bie SBa^I

an unb fagte erft -^u, aU and) bie alten ®efä^rten be§ ^ro^5l)eten, 2al^a unb

3ubeir, ibm ibre i>ulbigung anfünbigten. ^IKein SUi l^attc bie ?lbfid^ten ber SlTfc^a

bei fetner 9?ed)niing nicf)t in 3tnfdjfag gebrorf)t. ©ie pflanjte in SJJefta bie 5al)nc

ber @mpi3rung auf, unb Xall^a unb 3ut)eir gingen ju ii)r über. ^Cifd^a benu^te nun

ben öon i^r felbft angeftifteten 2}?orb Dtl)man§, um bie ©laubigen gegen 5lli unter

bie SBaffen ^n rufen. ®a fie inbeffen nidjt tagten, ben I)eraujief)enben Slli in SD^effa

ju erlnarten, fo öerlegteu fie ben .t)erb be§ 3(ufftanbeS nacf) 93a§ra.

Unter ^^rompetenf^all tie§ Slifrfja in ben ©trafjcn üon SJJeffa öerfünben: „^ni
Smpörunß.

9iamen be§ pi^ften ®otte§. ^lifdia, bie 9J?utter ber ©(äubigen, gel)t in ^^egteitung

ber SInfüi)rer 2alt)a unb 3"^eir in ^^erfon nad^ 33a§ra. ?llle ©laubigen, bie oor

SSerlangen glüi^cn, ben ®Iauben ju öerteibigen unb ben ^ob be§ Sl'alifcn Ct^man gu

rä(f)en, broud^en nur Ijerüorjutreten, um mit allen ©rforberniffen für bie 9ieifc öer-

fet)en 5U luerben." SSie eine 9JJegäre 50g SCifdja an ber ©pi^e i^rcci ^eerec- einher,

ha^ SSoIf mit Sieben ^um 5tufftanbe aufrei^enb unb bie gü^rcr ju ©raufamfeiten

antreibenb. „©diaube über bid), SJiutter ber ©laubigen", rief iljr ein 5IJiann öon

83a§ra ju. „®ie (Srmorbung be§ Kalifen tüav ein fc^ineree Sßerbred)cn, aber fie mar

ein geringerer ©reuel aU bie 5Irt unb SBeife, toie bu bie ©ittfamfeit beine§ ©efdiled^t^

üergi|t. SSarum gibft bu beine ridjtige |)einiot unb beinen fdiü^enben ©d^Ieier auf

unb reiteft mit entblößtem ©eftd^te auf biefem verfluchten Slamele umt)er, um ©treitig«

fetten unb ^erluürfniffe unter ben ©laubigen an5ufad)en?" — „jDu Ijaft ha§: Heiligtum

be§ ^^ro)}f)eten entlüeitjt", rief il^r ein anbrer ju, „unb ben ©d^Ieier ber 3ii<i;tigfeit

üon bir geworfen; e§ ift ^flic^t ber ©laubigen, bid^ luieber in bcine ©emädjer jurüd^

jufüfiren unb biefen 9)Jännern SBiberftanb ju leiften." S3or ben 9J?auern S3a§ra§ fiel

bte ©ntfd^eibung im Januar 657, al§ 5l(i fieranjog. ^n blutiger ©d)Iac^t, ber Stifc^a

felbft, auf einem ^omele reitenb, beimotjute (ba[)er „^amelfc^Iac^t"), fiegte 2IIt tjott^

ftänbig, Xal[)a rtjurbc in ber ©d)(ad)t, 3ut)eir auf ber ^ylud^t getötet, nad^ furd)tbaren

Sämpfeu aud^ ^lif^a gefangen genommen. 2(Ii übergab fie großmütig i()rem Söruber

ajJol^ammeb unb ließ fie nac^ 9Jfcbina an ha^^ ©rab it)re§ ©atten fütjren, um bort

93uße ju tf)un.

Siaein bie kjiilbe unb ©d)ouung, bie SIü felbft feiner erbittertften geinbin gegen-

über tüaüen ließ, t)erbefferte feine Sage nic^t. 3" ®ama§!u§ ^atte 9)Zuan)iia, iinb"amiil?

ber ©tattl^alter ©t^rienS, ber ©o^n be§ Cmajiaben 9lbu ©ofian (f. ©. 234) unb

SSetter be§ crmorbeten £)tf)man, eine ©mpörung erregt unb gab nun, nl§ iljn 9tli jur

^ulbigung aufforbern ließ, beffen ©efonbten jur 5lnt>i)ort, er loerbe fic^ uid)t unter=

loerfen, hi^ bem S31ute DttjmanS ©enugttinung geworben fei. hierauf berief er ha^

S3oIf in t>it aJJofc^ee üon ^amaSfuä, too ha^ blutbefledte ©eiuanb be» ermorbeten

J^alifen auggefteHt luar, unb forberte bie ©laubigen auf, fid^ feinem 9tac^eäuge an»

jufc^tießen. ^ugteic^ fid)erte er fic^ nod) einen möc^tigeu S3unbe§genoffen in bem

fc^tauen 5lmru, bem Eroberer 2tgQpten§, bem bte ©tatttjalterfc^aft über biefe ^rouinj

entjogen loorben mar, nun aber üon SKuamija aufS neue jugefagt mürbe, ^amit
32*

!WuQiDtja8
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befjann Der jUiette 55ür(^erfrteg unter ben SD'?D§(emtn. ?liif beu ?5flt)ern Don @iffiii

am lueftlic^en Ufer t»e» Siiplirat tarn e^ im ^a!)re 657 jii einer Steii&e üon ©efec^ten,

in benen fic^ 51(1 nid^t nur burd) ^elbenmut unb 3;apferfeit, fonbern auc^ burc^

9JJenic^Iicf)feit unb ©belmut ^erüort^at. Sin einem einzigen Sc^Iac^ttage foH er 'bit

SBorte „Sllla^u '3lf6ar" (®ott ift ber ®rö§te!), mit benen er jeben (Sd^iuertftreid^ ju

begleiten pflegte, üierf)unbertmal luieberfjolt i)ahtn. SBä^renb ber 110 2;a9e be§

Kampfe» fotlen 5)0 größere unb Heinere ®eferf)te geliefert luorben fein, bie auf

feiten 5tliä 25 000 unb auf feiten a}?uaiüiia§ 45 000 9)?enfc^enopfer forberten. Unb

hod) tarn e» ju feiner enbgiiltigen ßntfc^eibung burd^ bie Söaffen; beibe ^^arteien

einigten fid^ fc^Iiefelic^ ba^in, fic^ einem @d;ieblri(^ter ju untertuerfen. ©o fam

109. ;^nnd)t iiv ito^tn f&ofäjtz ;n Damaskus.

Bune6menbc
ßetrüttung.

ein griebenSüertrag juftanbe, burrfj ben e» bem fc^Iauen 3J?ualuiia gelang, ta^

Slnfe^en 2in§ bebeutenb ,^u fc^iuäc^en. Um jeben Scf)ein ber ©eJualtt^ätigfett ju

üermeiben, jog fic^ SJhtaiuija mit feinem ^eere nad^ 2)amalfu§ jurücf, luä^renb

Stii fic^ nad) ^ufa manbte, allein burd^ Überrafc^ung luuf3te 5Imru bie Slnerfennung

9JJuatuiia§ al§ „33e^errfd;er ber Giloubigcn" burd^jufe^en. Stmru felbft erl^ielt an

(Stelle beg ermorbeten 9}iot)ammeb bie ©tatti^alterfdiaft üon 5(gl)pten.

Uli rüftete nun aufä neue gegen iUJuaiuiia; inbeffen l^serrat unb 2lbfall Iid)teten

feine 9teif)en, felbft fein S3ruber 5tftl ftedte fid) unter bie ^aljnt beg Dmaüaben.

Unterbeffcn fanb fein ®egner immer me()r 5(n()änger, felbft in SJJebina unb äJteffa,

ja in ganj Strabieu tüurbe ha^ Kalifat äRuaiuijaä anerfannt. 9lur ^raf unb ^erfien

Rieften noc^ ^u 5tli, aber aud^ |ier fam e^^ balii ju blutigen kämpfen. ®a§ gan,^e

iälamitifdje 9ieic^ fd)ien au^ 'iRanh unb 93anb gefommen ^n fein; mit geuer, ©d^iuert
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unb 93nnnflüd^en befänn^ften fid^ bie 93?o§temin atter orten, aU oh \\<i} ha^ nrabifd^e

!ßoIf burcf) @elbft,^erfleifc^ung ju ®runbe rtdjten luollte.

S)a fc^mureu in ber 9JJofc^ee jn SJieffa biet SOJänner oon ber fanatifc^en, 'i''^

rabifaten ©efte ber ßi^aribfrfiiten, bem blutigen 93ürgertriege burc^ ©rmorbung ber

brei |)äupter ein (Snbe ju machen. 3" berfelben ©tunbe (22. Januar G61) in ber

^eiligen gaftenjeit Statnaban follte Wi in ber SWofc^ee ju ^ufa, SKuoiDija in ber ju

®ama§fu§ unb 3(mru in berjenigen ju goftat ermorbet werben. 2)oc^ nur hei 5((i

gelang ber 3J?orbanfrf)(ag, inbem er üon bem Jßerfc^Juorcnen 5(bberrt}aman beim

SfJJorgengebete eine fc^toere ^opfmunbe erhielt. SJiuatuiia entfam (eic^ttierle^t, unb

?lmru tüar megen Uniuo{)Ifein§ nic^t in ber ^IRofc^ee erfc^ienen; ftatt feiner lüar fein

(Stettöertreter aU Opfer gefallen, ^lüei 2;age barauf erlag 'iiü feiner SSunbe,

63 ^a^re alt (24. Sflnuß»; 661). „(5r mar einer ber testen erf)ten äJJosiIemin", fagt

SBaf^ington ^röing öon i{)m, „ber feinen retigiöfen (£nt^ufiagmn§ im oertrauten

Umgange mit bem ^ropf)eten felbft eingefogen f)atte unb biy jule^t ber (Sinfa(i)i)eit

feinet Sßorbilbe^ folgte." ®r tuar S3ef(f)ü^er ber SBiffenfc^aften unb fünfte, unb

felbft ®id)ter. ©ein ©iegel trug bie ^nfc^rift: „5)a§ Königtum getjort (SJott", unb

gleid^ einem ^^i(üfopi)en bactite er über bie .S3errlicf)feiten biefer SSelt. „5)a§ 2eben",

fagte er, „ift nur ber ©d^atten einer SBotte, ber 5;raum einel Schläfers."

®urrf) ben 2:ob 2((i§ erlangte ba§ 9teic^ ber Kalifen jebot^ feine 9tu]^e nocfi ni(f)t. 3i>it^a5 xob.

jj)ie Sln^änger be§ ßrmorbeten erl^oben feinen erftgeborcnen ©olju |)afan jum S^alifen.

21I§ aber SJiuatüija mit .V)eere»macf)t gegen ilju Ijeranjog, entfagte er bem Kalifat

ju gunften 3JJuatriia§ unb jog fic^ nad) SOJcbina juiücf, luo er im ^al)xt 66!»

auf 5tnftiften 3}?uan:)iiay huxd) (Sift umgefommen fein füll, ^n feinem 3:eftamente

beftimmte er, ba^ man il)n neben bem Grabmale feinc§ (^ro^öaterS SKoliammeb

beerbigen folle, allein 51ifcf)a, bereu S^a^ gegen 3Iü fic^ nodf) über ba^ (Srab f)inau§

erftredtc, üernieigerte bie ©iniuiUigung, unb ^nfan mürbe auf bem allgemeinen

S3egräbni§pla^e beigefe^t. 9ieun ^ai)xt fpäter, im ^al)re 56 ber ^ibfc^ra, ftarb

5lifct)a, nac^bem fic ben ^ropl^eten um 46 ^sai^xt überlebt liatte. ©ie ift mit ^lut"

na^me ber (£^abibfc^a bie einjige ber grauen ÜJJoljammebi^ , oon ber überhaupt bie

&t\ä)id)te rebet, unb leiber nid;t in gutem ©inne.

5)ie t)eriiovvat-]enbe J)iofle, bie fie 3nf)i"<iell"'c buvcl) iicjpiclt i)at, crtlnit fid) iDenigcv oii-:-

if)rer peifönlidieii 33ebeutun(^, al§ ani^ bev Geltung, bie fie infolge iljver SteUuiui ,^u Woljammeb
unb il)ven wcnuanbtjdjaftiidjen il3e,^icl}ungc)t genof?- 'iJl'ijdja luav bie eijte ®efnl)rtin, bie

2Rüf)ammeb al§ 3""3ii'"" (icivntete; feine deiben nnbcvn, wt 'i?(ijd)a oon ilim gcljeiiateten

üSeiber waxai Sittuen. 5(0u 33efv f)eifet „58ater ber ^""flfra"", ein IJ^ame, ben llJotjammeb

au§ Sautbarteit bem eigcntltdjen Jy^imiliennamen feineS Sdnuiegematevy ^bn 5lbu il'obafn

^inäufügte. ?lbn Sefv war aber nud) mit 'i)Jcül)amnicb'-3 erftev Wattin til)abibjd)n einer feinev

frü^eften 5tnl)Qnger; er trat non üornfterein mit tuabrem g-enereifer für d)u ein , nnb bnrd)

feine ©teUung al§ einflu)ueid)er ßanfmann in Wdta sog er uielc nnd) nnb nad) ,^u bem

neuen (yianben l)erüber. ^a nod) niebr; "übn iBetr, ber fpäter audi ben £oran fammeln lief^

luar B^'Ulc ber nierfiuürbigfteu iüifionen Wobanuncby, unter anbern feiner .Viinnnelfabrt.

9lnf ben '@d)ultern bc§ fliigen 9lbu 23etr rul)te alfo nid)t niinbcr aUi nnf bcn|cnigen beö

^ropbeten ba-i ganje ®lau'ben^3gebäube be§ 3'-^^f>ni- So unirbe er näd)|t 2)Jol)ammeb bie

einf(ufjreid)fte ^erfon be3 ganzen ^ölam, unb biefer tSinflufi ging and) auf '"ilijdja über.

5)urd) i()ren ftänbtgen Umgang mit bem "^vropbetcn luufjte fie niel)r aUi 12000 Äojfiben beä

Ä'orang augiuenbig, unb man nannte fie baber bie „Wutter ber Überlieferungen". 2^er 9[nteil,

ben fie an ber Stiftung ber mol)ammebanijd)en iHeligion batte, fid)erte ibr bie Sd)onung

unb 5tad)fid)t felbft ber g-reunbe nnb 'ülnbänger berer", bie fie uerfolgte. S'ie „3Kutter ber

©laubigen" erlangte llniierlehlid)feit unb tonnte nabc.yi ein balbeö ^abrbunbert nad) bcö

^ropbcten lobe nod) ibre 33o§bcit gegen ?llt unb feine 'Ji('ad)tommen au§üben. 2;a§ 3'^^

berfelben, bie 5öerttlgung ber *LiJad)fommen 9Uttf, erreid)te fie jebod) nid)t. .'pafan batte männ=

Iidjc 9cad)fommen. i)iod) im 19. Sabibunbert lebte in ^Fiarofto in bem 3d)eid)=Sdiertf SJJulel)

1a ib ein 'Jlbfömmling .Spafanä, ber oly ber einzige nod) lebenbe 'Diad)tomnie be§ ^rop^eten

uon ben SJfnfelmauen al'o ein .Sjeiliger lieret)rt luirb.



254 S)a§ §lvabijcf)e SJeid) unter ben Cmajjaben (661—750).

©unniten
iiiib ©(^titen.

^ie BIiitt|cif öea Hrabirrfien Rcidics imter &cn lE^majiatiEn

(661—750).

awuamija I. Unter SDJualüiia I. (661—680) begann eine »md^tige Sßeränbernng im mo^am-

^Quptftnbt. mebanifc^en 9leic^e. 3)?uaH)iia, einer alten ariftofrntifc^en gamilie 9D?effaä entfproffen,

tiatte e§ unternommen, fic^ gegen bie örblicfiteit ber S^alifenföiirbe in ber {^amilif

SJJoIiammebö aufjuteljnen , nnb erlangte fc^Iiefelid) für ha^ ^au§ Dmaija bie t^at-

fäc^Iic^e (Srblic^feit ber Äalifentttürbe. ®nmit aber luar and) bie reine 2t)eo!ratic

ju (Snbe unb jugleic^ bie tierrf^enbe ©teHung be§ arabifd^en ©tammlanbe« befeitigt.

©(f)on Dt^man ^atte ben 2trabern bie ©rirerbung üon ©runbbefi^ in ben eroberten

Sänbern gestattet unb burc^ SSerteifung ber Staatsgüter an einjetne l^ertjorragenbe

9)fänner hk urfprünglid^e SSermiJgenSgleid^l^eit öerle^t. «So bilbete fic^ atlmä^Iic^ eine

arabii"(f)e Sebölferung auBer^alb 5lrabienS, namentlicf) in ben ftammüenuanbten Gebieten

©Qrien§ unb 9JZei'opotamien§, unb bort^in berfctiob ficf) ber ©rf)Juerpunft ber arabtff^en

dJladjt um fo el^er, a(§ fie 5lrabien an Kultur meit übertrafen unb bie§ felbft Don

allem SSeltüerte^r lueit ablag. ®o fanben bie Omoüaben if)re ^auptftü^e in ben

„Seuten öon «Serien", b. 1^. ben f^rifi^en SIrabern, unb oerlegten beöbalb aud^ ben

©i^ ii^rer ^errfcfiaft üon bem entlegenen 9Jiebina na(^ bem altberü^mten 2)ama§fu§,

mitten £)inein in hit f^rifdEien ©tanbloger ber ©übaraber, i^rer 2anb§teute. ®ie

folgenreic^fte Umgeftattung luar bamit eingeleitet.

®oc^ mit bem 2Berf)fet be§ l'errfdiergefdilecfiteS tJoIIjog fid^ nuc^ eine tiefge|enbe

religiöfe ©pnltung ber 9J?o^ammebaner, bie bi§ 5ur ©tunbe fortbauert. ®ie

5tnl)änger ^Ii§ nämlid^, hk ©c^iiten (oon Schia, ^(nfängerfc^aft) , erfannten bie

erften brei Kalifen niemals aU legitime an unb üerluarfen be§t)alb aud^ bie unter

ii)rer ^errfd^aft gebilbete Überlieferung (Sunna). 2)ie anbre ^ortei bagegen, luelc^e

mit 9Jhinunia luteber 5um Sl'alifat gelangt war, fd^rieben biefer ©unna ha§ gleiche

?(nfe;^en mit bem ßoran ju, ^ie^en bal^er ©unniten. ''Rnn ift oHerbingS ta^

Sl'aUfat auc^ fpötcr bei ben ©unniten geblieben , aber aU bann mit jenem rettgiijfen

®egenfa|e fic^ nationale f^eiubfetigfeiten üerbanben, ba jerftörte er aud^ ben potitifc^en

3ufammen:^ang ber arabifd)en SBelt.

3unöcbft lemmten aber lueniger fold^e ©paltungen ben gortgong ber arabifc^en

Mad)t nad) au^en, al§ bie jä^e ©egentüe^r öon Sö^sanj unter bem Saifer

^onftantin IV. ^ogonatoS (668 — 685). 5tl§ bie fidierfte 93ürgfd;aft für bie

©jiftenj be§ 9tetd^e» beum^rten ftd) Jüieber einmal bie geiuattigen gcftungStuerfe ber

|)auptftabt. Sin i^nen fc^eiterte oor allem bie nrnbifd^e 2J?a^t in ber geioaltigen

^Belagerung üon 672 — 678 (f. unten), unb and) ^leinafien behaupteten bie S^jantiner.

93efferen (Srfolg liatte ein arabifdier ©eejug gegen freta, ha^ n^enigfteuS öorüber»

ge^enb jur 2:ributsa^lung genötigt würbe, bagegen mährte ber ^ampf im SSeften

o^ne eigentlidie ©ntfd^eibung fort, ^aifer 6onftan§ II. |atte ba§ fd^on öerlorene

^art^ago iriebergenommen, bann loar jiuar fein ^eer bei StripoliS gefd)Iagen lüorben

(665), unb bie 5lraber befe|ten unb plünberten im ^al^xt 668, balb nod^ feinem

2;obe, fogar ©l^rafn^; bod; umr ha-i nur ein ^Raub^ng, fein (Sroberungä^ug. ^n Slfrita

bilbete bann ben 9)?ittelpun!t bey Kampfe^ tai' im ^al^re 670 öon ben Slrabern neu

gegrünbete ^airaiuan. S)ie§ Juurbe im Saljre 676 oon ben Slfrifanern erobert, ging

jmar nod^ in bemfelben ^a^re tuieber on bie Slraber üerloren, fiel aber im Sol)re 683

abermolg in bie |)änbe ber G^riften, bie e§ nun 1-1 ^alire long behaupteten, ^m
gan.^en alfo luaren bie (5ortfd)ritte ber 50?ot)ammebaner gegen 93i),\anä unter 9J?uaiuiia

fe^r gering, ja er felbft fal) fic^ im 3al)re 678 ju einem feineyiuegy rül)mlic^en

grieben mit 43l)san3 genötigt, benn er mu^te, unter Slnerfennung ber bamaligen

Sampf
mit äß^äanj.
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©rcnjen, bem ^aifer einen jn^rtid^en Zxihui betüiHigen. S^ad^ feinem Sobe ober

lähmten innere ©treitiflteiten t)a6 arabifrfie 9{eicf).

^ejib I. (Ö80— ü8;ij, ber (5oi)n unb SJac^foiger SOhiaiuija^, ^atte feine SlMirbe isröebunfl b«

faum angetreten, al§ ^ufein, 5l(tö jüngerer ©o^n, if)m fie ftreitig mad)te, tnbcm

ficf) namentlich bie Stobt tufa in^ge^eim für biefen erflärte. S)oc^ nocf) e^e

^nfein bie ©tobt erreirfien fonnte, Iiotte UbeiboIIo^, ber (£-mir üon 93o&ra, bie

iöerfc^JDÖrnng entbectt unb unterbrücft unb ben forglogi I)eronrücfenben ^ufein in ber

(^bene bon ^erbelo umzingeln (offen, ^ufein Derfogte jebürf) bie Untcnuerfung unter

:;5eäib unb Oerfd^mät)te auc^ ben ii^orfc^Iog feiner betreuen, fic^ ouf einem fd^netten

5)romebor im SDunfel ber 3fad^t ,vt retten. 9Wit einem ."päuftein üon ongeblid) nur

32 9ieitern unb 40 ajJonn gu^öolt rücfte er mit Slnbrnc^ be§ 10. Dftober 680 gegen

bie it)n moffen^oft umgcbenben geinbe üor. SCiedeicfit belebte \i)n bie ftille .^Öff-

nung, biefe h)ürben firf) fdienen, ben ©nfel SO^o^ommeb^ ju töten, unb aU er iljuen

iDornenb 5nrief: „93in ic^ nid)t ber ©o^n gatimo?, ber 2:oc^ter 9J?o^ommeb§, unb

2lli§, be§ erften ©laubigen, ju bem ber ^^.^ropfict gefogt: beiu gleifc^ ift mein Steife^

unb bein S3Iut mein 83Iut? 2öag fiobe irf) loiber eud) begangen, bo^ i^r mein 33Iut

öergiefeen föollt?" ba zögerten fie luirüicf), jum 'Eingriffe üorjuge^en. 3Iber üou itjrem

getblierrn angetrieben, luorfen fie fic^ ouf ha^ fleine |)öuf(ein ber SKärt^rer, boy norf)

i^elbenmütiger ©egenlue^r ber Übermod}t nnterlog. ^Joc^bem bie größte Sal)l feiner

betreuen, unter ifinen feine eignen ©ö^ne, 93rüber unb iöettern, niebergemad)t luor,

eilte |)ufein, au§ ^otiUofen 353nnben blutenb, nod) bem ©npl^rot, um feinen brenneubeu

2)urft 5U ftiUen. Stuf bem Söege trof i^n ein ^.pfeil in ben SJJunb, er ftürjte unb

lüurbe erbarmungslos erfc^togen. ©ein ^op\ mürbe com Stumpfe getrennt, unb aU
UbeiboIIa^ biefen erblidte, fc^Iug er mit bem ©tode nod) nac^ bem ajinnb. 5l(S bie»

ein alter 2J?nfeIman bemerfte, feufjte er: „^2(d), id) ^obe gefe^en, mt bie Sippen beS

©efonbten ®otteS an biefem 9J?unbe Ijingen!" ®er ^opf ^ufeinS mürbe noc^ jJ)amo»fuö

gebrodelt, ber Stumpf ober on ber ©tefte beigefe^t, mo ber (Snfel beS ^ropI)eten gefallen

mar. S)er @ot)n SJtuomijoS ^otte boS |)ou§ SJto^ommebS üernid^tet.

SejibS ©ot)n SJtuamijo IL, ein fd)ii)od^er, !ränf(id)er 9}?ann, ber xi)m 684 sttcuumbaä

folgte, legte fd^on noc^ einigen Söoc^en bie ^Regierung nieber. ©ofort entfponn fic^

ein neuer ©treit jluifd^en bem Slliben Slbbatlot) ^bn ^ul'eii^, i>ei^ 3trobien unb

ben größten Sieit ^erfienS an fid) ri^, unb bem Dmojiaben SRermau ^bn 'äi

^atem, ber ©t)rien unb 5igl)pten bef)auptete. 3lad) blutigen kämpfen errong enblid^

Slbbormolif, ber ©o^n ^DJermong, feit 693 ben Sltteinbefi^ be§ ^olifotS (685— 705).

®ie näd^fte Solge be§ miebergemonnenen inneren griebenS mor erneuertes ^rieg»» abWufe b«

gtüd gegen hie f^einbe beS ^Slom. jDobei blieben im Cfteu otterbing» bie ßrfolge suorbaftitQg.

aus, öielmetjr fd^Ioffen bie Slrober l^ier im ^ai)xe 686 mit bem ^oifer 3u[ti"ifln IL

einen neuen, bem üorigen äfinlid^en griebenSOertrog ab, unb aud^ fpätere gelb^üge in

^leinafien füi)rten nur ju SSermüftungen , nidit ju Eroberungen (f. unten). Wogegen

fiel unter Slbbolmolif bie enbgültige (Sntfd^eibuug über boS t)ielumftrittene 2tfri!o.

^ortl^in fonbte. ber ^olif otS gelblierrn ^ofon ^bn 9iuman, um bie (Eroberung

ju öoHenben. 2)iefer öott^og feinen 5tuftrog gtorreic^, inbem er ^ort^ogo nod) bem

tieftigften Söiberftonbe mit ©türm eroberte unb ^ugteic^ burc^ geuer göuälid^ üeriuüftete

(698). @S mor hk jttjeite unb enbgültige ^erftörung ber ©tobt. 5lttein ouc^ bieSmoI

blieb bie Eroberung 5lfritaS junädift nod) nid)t unbeftritten. ®ie milben berberifc^en

93emo^ner 9JtauretanienS moren tjor ben Eingriffen ber Slrober in i^re S3erge geflogen,

ober blo^, um fic^ bort ju fommeln unb ^u einem fröftigen Singriffe ju ruften.

SBirflid) brod^en fie aud^ (698) unter il)rer ^ropfietin ^oliino mit foldier SBuc^t

l^erüor, bo| ^ofon bi^ nad) Slgijpten jurürfmeit^en mn^te unb bie gonje afrifanifd)e
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ÜSnlil» I.

Mttter=

hierfunfi bcr

SWauren.

gflabe§85Jeft=

ßotenreic^eä.

9Jorbfiifte tüteber in bie .|)änbe ber 9JJauren fiel, greilicf) iiicfit auf lange ^cit, benn

tie S^cbrürfungen bnrd) biefe barbarifc^en Sorben beiüogen bie 93eiuo!^ner, ha^ arabif^e

Sodf) bem inaurifd^en üoiv^iiäie^cn, unb ber ^alif mürbe üon i^nen aufgerufen, bie

3}?auren ju vertreiben. @r c^ah biefer ^Uifforbernng ®e!^ör, inbem er feinen Selb-

^errn |)afan mit neuen ©treitfrciften au§rüftete. Xiefer brang aud^ fiegreic^ öor; nod^

e!^e er luieber in ben ©efi^ ber fd;on früt)er behaupteten Sänber gelangte, ereilte il^n

unb ben S^atifen Slbbalmalif ber Xo'Q (705). «Sein SBer! lüurbe inbe§ burc^ äJiufa

^bn 9hiffeir unb beffen ©ö^ne üoHenbet, bie atle§ Sanb bi§ an hu ^üfte bc§

5ltlantifc^en Ojeanä unterwarfen.

5luf Slbbalmalif folgte fein (Sot)n SSatib (705—715), einer ber bebentenbften

Kalifen. Unter ifim befeftigten fic^ nicf)t nur bie (Jinrid^tungen be§ 9teid)el, fonbern

burc^ glürflic^e ^riegS^üge in S^Ieinafien, ^^ranSojanien, 2Ifrifa unb Spanien erlangte

ha^ ^alifenreic^ feine größte Stu^bel^uung. 3^orf) tüareu bie oftiranifd^en Sänber,

namentlid^ ha^ alte ©ogbiana, Saftrien unb 2Irad)ofien (©übturfeftan unb 2lfgl)aniftan),

nid^t genjonnen, ha unjäiilige Sorben öon 2:ürfen fie überfd;iüemnit unb fid^ barin

feftgefe^t t)atten. 2)ie 2:ür!en tuaren um jene ^^it aU SSerbünbete unb |)elfer bcr

SKongoIen au§ ben öftlic^en S^^atgegenben be§ S:|ianfd^an unb bem Slltaigebirge in§

Sanb gefommen. ^m ^anbiuerfe be§ 3Korben§ unb Stauben? ben 9}JongoIen nid^t

nac^fteiienb, öertieerten fie l^ier hk Sänber unb jertrümmerten bie legten 9?efte aü=

iranifc^er Kultur, ©e^atb erhielt ber ^elb^err ^uteiba S^in 9«u§Iim ben Sluf»

trag, biefe geinbe ju oertreiben, unb unrf(i(^ gelang e§ il^m aud^ in mehreren gelb-

jügen (706, 709, 712 unb 715), bie 3:ürfen jum größten Gleite ju übenuinben unb

hk Sänber ju erobern, ol^ne ha^ jeboc^ ein (Sinfall in ^nbien mög(id) föurbe.

(S^Iänjenbere ©rfolge nod^ errangen bie 9traber im SSeften. ®ie DöHige Unter-

merfung ber SJJauren bahnte i^nen ba^u ben 2öeg. 9J?ufo ^bn 9Juffeir, ber 9iad^-

folger |)afan§ in Slfrifa, öerfolgte in ben ^ai^ren 707— 709 beffen Siege mit fold^em

®Iücf, ha'^ bie 9J?auren fic^ nac^ mel^reren furrf)tbaren 92ieberlagen unb bem Sßerluft

bon 300 000 (SJefangenen enbtid^ böllig unterwerfen mußten. Sie nafimen faft ade

ben S§{am an, würben baburd^ ber arabifd^en S3ilbung jugängtid^ unb üerfdimoläen

größtenteils balb mit ben Strabern ju einer ^Jiation. 3unt ©i^ ber arabifd^en |)err-

fd^aft würbe ^airawan gemadit. SSon ^ier ouä würbe bie Unterwerfung ©panienS
unb ber ©tur^ be§ SSeftgotifd^en 9teid^e§ unternommen.

fReif pm ^aUt war biefer ©taat längft, unb bei biefem gatle treten bie alten

eingewuräelten Übel be§ SBeftgotifd^en 3fleid^e§ nod^ einmat djorafteriftifd^ beröor, foweit

ba§ ber ©agenfd^Ieier erfennen läßt, ber hu (5)efd)id^te feinet Unterganges bebedft.

^önig (5gifa§ Sffac^folger, fein ©o^n SSitifa (701—710), büßte feinen SSerfuc^, bie

Übermad)t ber ®eiftlid)feit einjufd^ränfen, mit bem ©turje burd) ben öerbünbeten 2lbel

unb ßlcruö. 5US beffen SSerfjeug würbe 9toberid^ erf)oben, ber Sßitifa fd^tug, i^n

gefangen na!^m, itjm bie klugen aut^ftedien ließ unb i|n nad^ (Sorboüa fanbte. Wo er

711 ftarb. ©o bie fpätere Überlieferung. 9?ad^ juberläffigeren unb frül^eren Quellen

ftarb er aU Äönig in S^otebo, aber aflerbingS folgte il^m nic^t einer feiner ©öJine,

fonbern 9toberid) bemäd)tigte fidj aU ^oupt einer Partei be§ 3:i)rone§ unb fd^Ioß

jene au§. tiefer 3:^rontDed)feI befd^Icunigte baS @nbe beS 9ieid)eS. 2)a§ t}erbrängte

SlönigSgefc^Iedjt I}atte natürlid^ eine Partei für fid;, bie bem 9?ac^foIger feinblic^

gegenüberflanb, jaljlreidje uujufriebene Elemente waren außerbem in ben aufS äußerfte

gereiften Suben borbanben, bie bereite fruber mit il)ren ®Iauben«genoffen unb ben

Arabern in 2(frifa ^erbinbungen angefuüpft baben follen. Se^enfaHS lag bie na^e

^üfte ©panienS lodenb bor ben Singen ber SIraber, feit fie unter ber gü^rung be§

SJJufa i^re |)errfd)aft bis an ben ^tlantifdjen D^ean berbrettet Ratten.
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SBteberum nad^ fpäterer Überttcferung foll ttim SSerrat ben Eingriff auf Spanten ®*to*t bei

erleichtert fiaben. ®er S3efet)r^t)aber bev lueftgotifcfien geftung (Seuta (Septa), ®raf ^Zttxa."

SuItanuS, öffnete i£)m, öon perfönlic^er 9iadje gegen Äönig 3ftobcricf) getrieben, bie

%'i)DXt be§ i^m anöertranten ^^la^el. :3ulian ^atte, fo tuirb erjäl^lt, feine Soc^ter

nac^ bem gotifcf)en 33raud)e an ben .f->of öon 3:oIebD gefd)ictt, um il^r eine ftanbel^

gemäße Sr^ieiiung geben ju laffen. 5)er ^önig entef)rte fie, ber iöater bürftete nac^

9tad)e unb fanb, ha hk %^at be» ^onigä ben ganzen gotifrfien ^:Jlbet empört i)a{U,

oielfacf) Unterftü^ung. ^m SinüerftänbniS mit feinen ?tnbängern fc^fo^ er ein

@rf)u^= unb 3:rul^bünbni§ mit SJhifa ah, in ber Hoffnung, bie 3traber lüürben fid;

mit ber ^Ibtretung be§ öon itinen nod; nid)t eroberten »ueftgotifc^en Seite» oon 5(frita

unb fd^ttmmften gatteä mit einem 9?aub5uge in Spanien begnügen. |)öd)ft luaiirfdieintic^

110. DU JUeertnge oon ffiibcoltar.

SRed^tS im SBorbetgrunbc bct „Seifen bcS XattC (®e6cl Sorif).

lüar aber ßeuta bamati noc^ bt)jantinifd^ unb ^ulionuS aU Somes bemnac^ ein geinb

ber ®oten. ^ebenfattä bot er ben 5lrabern eine luinfommene ®elegenl^eit, fidj in ben

S3efi^ ber ^t)renäifc^en ^albinfel gu fe^en. 9iod)bem auf SQJufa^ Eintrag ber Äalif

Salib hk (Sintrittigung ju ©treifjügen gegeben tiattc, überfdiritten 7000 ÜJJann, meift

SSerbern (711), unter S^arif bie 9J?eerenge unb lanbeten beim f)eutigen ^Ugefiral

ni(^t föeit öon bem SSorgebirge Galpe, bem mächtigen gell, ber eine ber Säulen be§

|)erfule§ bilbet. S^arif erfannte il)n aU ben geeignetften Stü^punft, fo ha^ man ben

e^elfen feitbem ®ebel STarif (b. i. getfen be§ S:arif) nannte, luoraug nadimal» ber

S^ame Gibraltar entftanb. ^lufgefd^redt, füt^rte 9ioberi(^ ben 5Irabern feine gan,^e

Derfügbare ^rieg^madit entgegen, unb e§ entbrannte bie mef)rtägige Sc^lad^t am Salabo

unttjeit BCereg be la jjrontero (Sult 711). ®ie 5lraber öerfügten angeblid^ über

nur 25 000 SO^ann, tt)ogegen ha^^ gotifd^e §eer minbeften§ boppelt fo ftarf luar; allein

njöfirenb bie @oten uneinig unter fid^ in ben ^ampf jogen, luaren bie 9J?o§(emin

SU. SBeltgefc^tc^te UI. 33
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öon feuriger Segeifterung befeelt; fie erfüllten bte l^eilige ^flicfit, bie Ungläubigen

ju befämpfen, tüofür if)rer bie greuben be§ ^arabiefeg Juarteten. 2)rei 2;age, fo

^ei^t e§, ^atte ber ^ampf gemutet, unb bie ^elbenmüttgen SRolIemin fc^ienen ber

Übermad^t erliegen ju fotlen, allein S^ioberic^ ^attc bie Unüug^eit begangen, ben

Söhnen 2öitifa§ n^idtitige ^ommanbog ansnüertrauen. Sie gingen im fritifdien

?Iugenbücfe mit allen ii^ren Gruppen jum geinbe über, unb biefer SSerrat entfd^ieb

über ben Slu^gang ber 'Bd)iad)t unb ha^ ©c^icfjal Stoberid^ö. Sr flol^ unb foll

beim Überfe^en be§ Sluffe^ ©uabalete in ben 5ß?etten umgefommen fein. S3einat)e

ber gefamte gotifc^e SIbel, barunter aud^ 2Biti!a§ ©ö^ne, tu bamit i^ren SSerrat

büßten, berfte ta^ ©d^tac^tfelb; aber aud^ W SIraber luaren auf 9000 SKann ju»

fammen9efc^mol5en.

srusßrtitung @(i)aren raubgieriger S3erbern famen nun tägtid^ auf leidsten (Sd^iffen au§ Slfrifa

in"©panien. ^erüber, uub 2arif ergönjte an§> i^ren 9iei^en fein gelid)tete§ ^eer. Wn\a, eiferfüd^tig

auf bie Srfolge unb ben $Ru^m feinet Unterfelbl^errn, befallt if)m, ju tüarten, bi§ er

felbft frifd^e Gruppen nac^ Spanien übergefe^t i)ätte. Stffein ^arif tooHte bie 93e-

ftürjung unb Unfrf)Iüffigfeit ber SBeftgoten nac^ biefem ©daläge auSnü^en unb fic^ in

ben S3efi^ ber lüid^tigften ©tobte fe^en, nod^ e!^e fid^ feine t^einbe auf§ neue ju er-

l^eben öermöd^ten. ^m ©türme eroberte er nad^ einem ©iege bei ©siia bie feften

©tobte ©löira, Korboüa unb ^olebo faft o^ne ®egentt)e^r. 2)er ©iegellauf 3:arif§

tt)urbe nur burc^ ta^ ©rfd^einen 9J?ufa§ aufgellten , ber felbft junärfift ©eöiHa unb

9J?eriba nad^ einigem SBiberftonbe einnal^m, bann aber in 2;o(ebo ben unge^or-

famen gelb^errn feiner SBürbe entfe^en, ja fogar mit Letten belaften unb in ben

Werfer werfen tie^. S:arif§ ©rfal^rungen tnaren aber öon ju großem SBerte bei ber

99efämpfung ber ®oten, al§ ba^ er nicf)t balb tüieber ouf S3efe^I be§ Kalifen feine

Befreiung unb Söiebereinje^ung erlangt ^ätte.

SSon 2;t)Iebo au§ betrieben nun bie 3lrnber unter ber gül^rung öon Ttn^a unb

S:arif in öerfd^iebenen 9?i(i)tungen hie (Sroberung ©panien§, lüobei it)nen befonber§

bie ^nten treue |)ilfe unb reidölicf)e Unterftüt^ung gettjäf)rten. 9^orf) üier 3at)ren

belawi» ficE) ganj ©panieu in ben ^änben ber 5lraber, mit Slu^na^me ber ®ebirg§*

gegenben öon ^antabrien, 2lfturien unb be§ 58a§tenlanbe§. ^ort^in jogen fic^ bie

2:rümmer ber SBeftgoten jurüd, um erft ein ^a^r^unbert fpäter luieber ^eröorjutreten.

SKit ber (Eroberung ©panien§ fiatte bie arabifrfie ^lad)t ^um erftenmal nad^

Suropa ^hinübergegriffen, bamit aber aud^ bie äufeerfte ßJrenje il^rer 9Iu§breitung im

SSeften erreicht. SSeitere SSorftö^e über bie ^t)renäen prallten ah an ber ^raft be§

tJränfifcEien Sieic^el {ha§ 9?ät)ere f. unten).

583aitb SBalib ftarb 715 narf) je^njä^riger rutjmreidöer ^Regierung. (Sr ^interlie| ben
oi8 SRegent.

gfjjj^u^^ j^[^i {,Ip^ Eroberer gen)efen ju fein, fonbern auc^ bie if)m untertüorfenen

Sauber burcf) SBerfe ber Kultur gehoben ju ^aben. (5r tie^ 33runnen graben, ©trafen

anlegen unb grünbete 5at)Ireic^e ©c^ulen. Unter Söatib bilbete fid£) auc^ jene anmutige

arabifd^e S3aufunft, bereu Urbilb h)ir in ber SKofd^ee ju 2)ama§fu§ öor un§ fe^en.

„5)er 9iame St^alib»", fagt ^ammer-'jßurgftall, „raufdE)t in ber 9JJofrf)ee ber S3eni Dmeije

ju 5[)ama§fu§ — bie ha^ Cuellenretc^ ber arabifdjen 53aufunft ift — bi§ auf unfre

Reiten öernetjmlid) fort." S" SDiefta, an ber Slaaba, ju ^erufalem unb SKebina fül^rte

er 93auten au§, unb tk unter i^m gefd^affcnen SBerfe finb bie 5tnfänge jener S3au-

funft, bie in ben SRofd^eeu 6orboüa§, ©eöilla^, 2:oIebo§ unb in bem ^flutifi^fi^Ioffe

ber 3I(f)ambra i^re I)örf)fte SSoHenbung erreidite.

3laä) bem ^obe SSalibö, al§ fein Sob bemjenigen, ber el fpenbete, feine ®unft=

bejeigungen mel)r eintragen tonnte, etjrte ber arabifc^e ^ic^ter 5)fc^erir fein 3tn-
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benfen burd^ folgenbe Sßerfe: „®ic Erinnerung an SBaltb cnttocft un^tiaborc $:^räncn

meinen klugen, ade feine 83or,^üge liegen unter ©rbenftaub begraben. 511^ er feinen

©ö^nen entriffen luarb, g(icf)en fie ©lernen bom äJ^onbe berloffen. Sie luaren

aKe üereint, aber feiner fonnte ben Zoh öon i^m abiüenben." ©o(c^e klagen

motten ben 9Jac^tommen noc^ berecf)tigter erfd^einen at§ ben 3eitgenoffen , benn

mit SBalib ging bie gro^e 3eit ber omaüobifc^en Kalifen ju Snbe. S)ie Sluöbreitung

be§ 9teid^e§ geriet in§ ©tocfen, hit ^raft be§ ®efd)Iec^teg erfcfilaffte, nur unter-

brürfte, aber ni(^t befeitigte ®egenfä^e lebten tuieber auf, in blutiger ^ataftrop^e

ging ha^ ^aug ber Dmajiaben im Orient ju ®runbe, unb ha^ ungeheure 9icic^

brac^ in ©tücfe.

^aä) bem ^obe 2BaIib§ trat fein S3ruber ©uleiman (715—717) ba§ Äolifat an. suietman.

©r lüar baä böHige Gegenteil be§ großen ^errfc^eri, ber t|m öoranging. ®egen

treue Wiener feines S3ruber§ ertuieg er fic^ unbanfbar unb graufam; felbft 9J?ufa,

ben Eroberer ©panienS, lie^ er auf öerleumberifc^e 3(nftagen ^in in ben Sterter

luerfen, ja ber 78iä^ri9e ®rei§ foH fogar gegeißelt unb im tjei^en ©onnenbranbe

auggefteHt iuorben fein. 9J?ufa ftarb balb barauf ttjö^renb einer Pilgerfahrt nac^

Wläta. ®ie gläubigen SJJoSlemin beffagten ein 9iegiment, ba» fo tuenig ber früheren

h)ürbig tüar unb and) bie ©d^mac^ einer neuen furchtbaren Siieberlage gegen bie S3t)äan-

tiner auf fid^ lub, benn aud^ bie jiueite, mit großer Wadit unternommene Belagerung

^onftantinopeI§ f(^eiterte unter enormen SSertuften (717— 718; f. unten).

?luf ©uleiman folgte Omar IL, eine trefflid)er, namentlid^ gegen 9?id^tmol)amme- ^ie legten

baner mitber ^errfc^er (717— 720), aber frü^e fdion — taum öierjig ^a^re alt — """"'"•

erlag er einer fd^merjöotlen ft*ran!t)eit, bie ben S^erbadit einer Vergiftung erregte,

©ein 9tad^foIger niar S^jib II. (720— 724), ein noc^ fd^timmerer ©dimelger al§

Sejib L, bem er aU ^errfc^er an ßraft unb Energie in jeber ^infid^t unä^nlid^

blieb. Unter |)ifc^am (724— 743) erlitten bie fpanif^en 2lraber, bie über bie

$t)renäen in§ gränfifd^e 9teid^ öorgebrungen föaren, in ber ©rfitac^t bei 5:our§

(732) burd^ bie grauten eine foIdt)e 9iieber(age, ta^ baburd^ i^rem gortfc^reiten im

SBeften Europa§ für immer ein 3iet gefegt luurbe (has» S'iä^ere f. unten). ®lüctlic^er

aU in ©panien n^aren |)ifd^amg Söaffen in 5Ifien, mo er nid^t allein bie 2:ürten, "üit

in 2Irmenien eingefallen loaren (734), jurüdfd^Iug, fonbern auc^ eine Empörung

bämpfte, bie öon bem Sltiben Stii) baburd^ angeftiftet tuorben tvax, "Da^ er fic^ in

^ufa jum Kalifen Jiatte aufrufen taffen (738).

3)er alte B^^ift ber Dmaijaben unb ^ttiben ^atte bur(^ biefen öerunglüdten

Stufftanb UJieber neue 9Ja!^rung erl^alten, unb jugleid^ bitbete fic^ eine brüte Partei,

tit mit ?lnfprüd^en auf ben 2:^ron ^ert)ortrat: t>k 5tbbafiben, b. i. bie GJIieber be§

foraifc^itifc^en ®efd)Ied)tl m 'äbha^, beffen Stt)n m ^ha^ ein D^eim be§ ^rop^eten

geft)cfcn tvax, unb fomit SSermonbte be§ $aufe§ |)afc^im. Xiefe brei Parteien, bie

fid^ auc^ burd^ i^re garben unterfd)ieben (bte Omajjabcn führten SBeiB, bie Stuben

®rün, bie 5tbbafiben ©d^marj), rangen t)on nun an um bk ^errfc^aft im 9teic^e,

bi§ bie jule^t entftanbene unter tt)nen ba§ Übergert)id)t behielt.

Unter Tltxtvan II. (745—750) brac^ ber ®egenfa^ offen ^erüor. E§ tvax ertebunoer

eine Erl^ebung sugteid) ber eifrig gläubigen Partei gegen bie erfd)tafften Dmajjaben

unb be§ perftfd^en Elemente^ gegen ha§ Übergeluid^t ber 51raber. ^un n^urbe 9}Jerman

Itvax ber bereinjelten Empörungen in ®ama§tuä, Sa^ra unb ^ufa ^err, ober

e§ gelang bem |)aupte ber Slbboftben, Stbballa^ ?lbul al 'äbia^, bie in ben

perfifc^en ^rooinjen fte^euben 5:ruppen mit fic^ fortjurei^en. Wii i^nen rüdte

er gegen 9)?efopotamien t)or, fammelte aud) i)ier hk Unjufriebenen um fic^, tie^

33*
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fic^ Don i§nen in ^ufa (749) §um S^alifen aufrufen unb fobonn bte Söaffen ent=

fd^eiben. 2lm %hi^e Qah, in ber 9Jälie ber Siuinen Don SJiniüe, entfpann )tc^ am
25. Sönnar 750 eine mörberifc^e ©c^Iac^t, W ta^ So§ ber Omaijaben befiegette.

Übernjunben flü(^tete 9}iern)an nad) Slgijpten; aber and^ l^ier erfolglo» gegen ben

2Iufru^r tämpfenb, fanb er ein gemaltfameg (Snbe bei 33u^ir in Dberägt)pten

(5. 3tugu[t 750).
9iu?rottun6 ^Ibboüa^ ^Ibul ^lbha§' brang nun im 2;riump^e nac^ (St)rien üor unb n^urbe

cmajiQben. überall al§ ^alif anerfannt. Um e? aber ju bleiben, glaubte er nun ha^ ganse ®e=

fd^Iec^t ber Cmajiabcn ausrotten ju muffen. 2)a^er öer^ängte er über biefe unb

alle it^re Slnl^änger ein fo furd^tbareg S3Iutgeric^t, bafe er fid^ ben S3einamen ber

„Slutoergie^er" (511 ©affal^) ernjarb. Xenn er war nic^t blofe au§ ^otitif, fonbern

üon ?Jatur graufam unb rad^fiid^tig. ^II^ man i^m beö unglüdlidien SOJernian;? |)aupt

brachte, rentierte er ben 5ßer§ be§ ®ic^ter§ ^fu4'2l^ba: „3:ränfen fie mein S3Iut, fo

fönnte eä bod; i^ren ^la^ nic^t löfc^en, aber aud) ii)x S3Iut fann meine Sftac^e ni(f)t ftilfen."

9Ibu ©alama, einen S(nt)änger ber ?l(iben, unb SIbballal) ^hx\ SJiuainiia, ber an ber

(5pi^e ber Sttiben gegen a)ferman§ (^elbtjerren ge!ämpft ^atte, lüurben oerräterifc^er-

meife au§ bem SBege geräumt. ?Jod^ jaljlreic^e anbre erlagen na^einanber ben

9?ad^ftertungen be§ Kalifen, ©ubtic^ lodte fein Dl^eim ^IbbaHa^ S^" '^^^i, ®tatt-

l^alter tjon jDama§fu§, alle ©lieber be^ |)aufe§ Dmüfja unter ^euc^Ierifd^en ^er-

fprec^ungen au§ i^ren SSerfteden in feinen ^alaft, aU luenn er it)nen bie |)ulbigung

für ?lbul al 5lbba§ abnei^men luotite, unb lieB fie bann fämtlid^, 90 an ber S^^^h

mit ©taugen nieberfd^lagen. S)arauf befaljt ber entmenfd^te SJiörber einen 5^eppid^

über bie (Srfd^Iagenen ju breiten unb t)ielt in biefer entfe^Iidjen Umgebung, lüä^renb

i^rel legten 9tö(^etn§, ein ^eftmal^t. ^a, bie ©räber ber Kalifen luurben ftjieber-

aufgeriffen unb bie Seid^name, fofern fie nid^t üöHig tjermobert iraren, aufgehängt

unb öerbrannt.

abben^Q« ^on allen ÖJtiebern be§ ^aufe^ Cmajja entfam nur ein einjigeä burc^ hk 5Iud)t.

mans giucfct. @§ ^^^^ SIb ber r ^ am an, ber ©o^n 5muanjiia§ unb ber ©nfel be§ Kalifen .t)ifc^am.

®r entging ber SJJorbinaffe ber ^Ibbafiben nur burd; 3"?^!!, inbem er beim |)erQn-

nat)en feiner 5ßerfoIger gerabe auf ber ^a^h mar unb rechtzeitig gemarnt merben

tonnte. 9?ac^bem er ben (Supl^rat burd^fd^mommen, burc^jog er unter taufenb (3e=

fahren unb Slbenteuern in 93egteitung feinet treuen ®ienerä 93ebr ^aläftina, 5(gt)pten

unb hit ©anbiüüften Slfrifa», bi» er bei bem S3erberftamme ber ^inat^n frcunb-

lic^e 2lufnal)me fanb. |)ier traf i^n eine ©efanbtfc^aft ber fpanifdien 'S! r aber,

bie, mübe ber Streitigfeiten itjrer Stattf)alter, i^m bie felbftänbige |)errfc^aft il^re^

Sauber anboten, ©o fe^te 2tbberri)aman nacö Spanien über, unirbe bort 756 aU
einziger rechtmäßiger ßalif anerfannt unb pflanjte fo bie omaji ab ifd^e ^^naftie in

Spanien fort, mät)renb im 9}?orgenIanbe bie abbafibifc^e jDijuaftie ben S^ron im

Söefi^ behielt,

soßbab Xiefe ©reigniffe jerriffen für immer bie (Sin^eit be§ 9letc^e§. ^^l^r @rgebni§
^au;)tftQbt.

jy^j. jm^^jj^^f jjjg (Sntfte^ung eines; rein arabifd^en Slalifat» in Spanien unb eine^

afiatifd^-afrifanifc^en 9teic^e§. ©ben meil biefel le^tere toefentlid) au§ einer (Srl^ebung

ber Werfer Ijeröorgegangen mar, uerlegte eö auc^ fein Zentrum t)on Serien l^inmeg

in ba§ £anb am (Sup^rat unb 'ligriS, in ha^ ^erj be§ früf)eren ncuperfifdjen 9icicfteg.

|)ier entftanb unter bem 9iac^foIger beä blutigen 5lbul Slbba», ^Hmanfur (754—775),

bie neue Stefibenj 33agbab am XtgriS (762), uniueit ber 9tuincn uon 93abi}Ion unb

ber Stätte öon ßtefip^on, batb ber glänjenbe SJiittelpunft ber gefamten arabifd)'

orientalifd^en S^nltur. Slber hk (£inf)ett auc^ nur beö afiatifd)=afrifanifd^cn 3ieid^eö

§at fic^ Don l^ier au» nid;t erljalten laffen.
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3ie Kstrfiarpallung unftr tten Hbliartöpn (750—945).

®rünbunc} be§ abenblänbifdjen ÄalifatS.

®a§ abenbtänbtfd^e Kalifat, getuö^nlicf)er ba» fpanii'c^e ober baä Koüfat Don ^^eMun"
©orbooa genannt, föett \id) feine Sefi^ungen auf (Spanien befc^röntten, fd^iuang

fid^ anfangt burc^ eine fräftige iöenualtung ju einer ba» äJJorgenlanb lueit über«

ftral^Ienben 53Iüte auf. hinein eg fanb im Sanbe fetbft ben gefä^rüc^ften ©eguer,

inbem bie in bie 33erge Don Stfturien unb ilantabrien geflogenen (SJoten aEmdtjüc^ ,)U

einer SJJac^t emporftrebten, hk hwcd) unabläffige J?ämpfe bie §errfd)aft ber 9D^onren

jerbröcfelte. 2)er §crb biefer SOiarf)! >uar Doiebo, üon njo au» ber ^erjog groila

(756) einen unabhängigen cfiriftUc^en ©taat gegvünbet l)atle. ^oc^ »erging noc^ über

ein Stt|rl§unbert, ef)e biefer fo meit erftarft loar, ha'^ er aU ebenbürtiger ®egner beä

S'alifenreidieä auftreten fouute.

93i^ baf)in finben mir 'i)a^ fpanifrfie Kalifat im unerfrf)ütterlid)en 93efi^ faft ber ganzen
<|"j^^J,^

^^renäifc^en ^albinfel unb ©eptimanieny. Salb nac^ ber erften (Eroberung festen freilief)

bie arabifc|e |)errfd^aft in ©panien rafc^ lieber in botiftänbige ?(nard)ie unterzugehen.

2)te öerfrf)iebenen SSöIferfc^aften: 5lraber, ©i)rer, profaner, 5(gi)pter, SJJauren, loelc^e tk

@roberung§]^eere gebilbet l)atten, 5erfleifd)ten fid) gegenfeitig, unb luenn auc^ ber tapfere,

jum ©tattf)aller unb |)eerfübrer in Spanien ernannte 3IbuI-C£f)atar oorüberge^enb

bie 9lu§e l^erfteHte, fo trat boc^ uac^ feinem 3;obe (74:5) größere S^ertuirrung aB je

5Ut)or ein, um fo met)r, a(§ bei ber gteid^äeitigen Stnarc^ie im gefamten Stalifen-

reid^e Oon 2)ama§fu§ feine ^ilfe ju erloarten loar. Überall loütete ber leiben=

fcf)aftli(f)fte 'i^arteifampf; mit {Jeuer unb ©c^mert njurbe ta^ 2anb oer^eert, bie

(Srnten njurben jertreten unb bie unglücflic^en S3eraoJ)ner oon |)unger unb 5tot ^eim«

gefuc^t. Unter folc^en Umftänben mu^te Stbberr^aman, at§ er 755 in Spanien

lanbete unb bie loeifee ga^ne ber Dmajiaben entfaltete, jai^lreic^e Slni^änger finben

unb t)om SSoIfe al§ 9ietter begrübt werben, benn fein (Srfc^einen machte biefen anar»

d^ifd^en ^iiftänben ein @nbe.

5lbberra^man (75G— 788) tft eine glönjenbe, el)rfurrf)tgebietenbe Grfd^einung. '"'^"^g^'

©ie erfte 3eit feiner ^Regierung »erging freiließ unter kämpfen jur 93efeftigung feinet ^sr^cbung.

Sl^roneS, unb junädift njar e§ S"[uL Statthalter ber 5lbbafiben in Spanien, ber M^
Sanb biefen ju erhalten fuc^te. ©r rücfte ?lbberrf)aman narf) beffen Sanbung an ber ^üfte

^nbalufienS mit bebeutenben Streitfräften entgegen, luurbe aber bei SJJufara, Joeftlic^

oon Sorbooa, ootiftänbig gefc^tagen. 5lnfang§ untenoarf er fic^, aber balb oon 9^eib

gegen ben neuen glänjenben ^alifenl)of t)er5ei)rt, fachte er aufä neue ben 93ürgertrieg an.

2lud^ bie^mat iDor i^m ba§ ®lücf nic^t bolb; bei 2JJeriba (759) oerlor er Sieg

unb Seben. ©benfo erfolgreich fämpfte Stbberra^man gegen bie Gruppen, tik 5U oer*

fd^iebenen Tlakn oon 3Ifrifa au§ ju feiner Unterioerfung abgefanbt luurben, fo 'ba^

er enblid^ OöEige Unab^ängigfeit üon ber abbafibifc^en j5)t)naftie :rjtrang, obgleich er

ju biefem Qnht Septimanien Ijatte opfern muffen, t}a er fic^ nur burd) SIbtretung biefer

^rooinj an ba§ gränüfdie 9teid) (759) oon biefem 9Jac^bar ^rieben erfaufen fonnte.

(Jreilid) bilbeten bie ptirenäifc^en (Srenjlänber noc^ lange ^a\)xt ^inburc^ ben ®egen*

ftanb blutiger Kriege smifc^en granfen unb ?lrabern.

9^od^ größer benn aU Krieger erfc^ien 2lbberral^man burd) bie SJJä^igung, tie
^^^^^^^

er gegenüber ber d^riftlid)en ©eoölferung Spanien^ beobachtete. Sc^on bei ber Er-

oberung Spaniens burc^ STtufa luurben bie (S^riften fe^r milbe bel^anbelt. ^nt großen

unb ganjen behielten fie i^ren gefamten 33efi|. 9?ur mußten fie ^opffteuer beja^len,

bie 48 ®ir^am für bie 9teid^en, 24 ^ir^arn für bie a}Jitteltlaffe unb 12 ©iri^am
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für btejentgen betrug, bic öon Ü^rer ^änbc Strbett lebten. 3(m Snbe jebeS 9J?onat§

tuurbe ein 3^üölftel biefeä @teuerfa^e§ entrichtet. 'üluSgenommen toaren SSeiber, ^inber,

9J?önc|e, Krüppel, 93nnbe, Slranfe, S3ettler unb ©ffaoen. 5)ie ©runbeigentümcr mußten

eine 3tbgabe öon bem (Srtrage i:^re§ S3efi^tum§ jal^Ien, in ber 3iegel 20 bom ^unbert,

unb äiuar o^ne 9?ücf)"ic^t auf ben ©louben.

2)ie Stu^übung ber ^Religion tuurbe nirgenb» geftört ober beeinträt^tigt, nur

®(ocfen blieben ben Sbriften öerfagt. ®aber füf)Ite fid^ bie rfjriftlirfie Seöölferung

unter ber neuen ^errfd^aft ooHfommen jufrieben. S)er 5Icferbau l^ob ficfi mieber, unb

infolge ber 9tu^e, bie ba§ Sanb geno^, tourbe «Spanien balb ju einem ber blül^enbften

111. innere Änridjt htt Mofdjee »on (ÜoröOBO. 9lcct| (Soti^oboub.

Sänber @urDpa§. 3lud^ hk Pflege ber 2Biffenfd§nften lie^ fid^ 5lbberraf)man an=

gelegen fein; ja er fetbft fanb in feinem öielbemegten Seben noc^ 9J?uBc, fi^ felbft

i^nen fo»mc ber ©id^tfunft ju n^ibmen. ©eine ^auptftabt ßorboüa lie^ er mit

ben §errlid^ften ©arten unb ©ebäuben fermüden; naä) feinen eignen planen ttjurbe

in ber 5Jiäf)e be§ ^errfdE)erpatafte§ (5llfa,^ar) bie gro^e SO?ofcf)ee aufgeführt, ein

SJieifteriüert arabifc^er 53aufunft, ba§ an ©röfee unb ^rad^t mit ben 9}?ofd^een

oon jDoma§fu§ unb S3agbab lüetteifern fonnte. Dbtuo^I burd^ bie Geburt unb bte

Stimme be§ 3SoIfe§ jum |)errfd^er berufen, begnügte er fid^ mit bem 5;itet eine§

„@mir"; bie SBürbe eineä „33e]öerrfc^er§ ber ©laubigen" überlief er ben morgen»

länbifd^en Slalifen. 5(bberra^man ftorb im Oftober 788 5U ©orboüa in ben Firmen

feines ©of)nesi.

Unter feinen 9iad^foIgern tritt ba§ fpanifd^e .Kalifat in fo enge Sestebungen ju ben

d^riftlic^en Staaten, inir^befonbere ju ben aufftrebenben fpanifd;en 9teid^en, ba^ feine

®efc^idE)te öon ber be§ gefamten ©ponien nic^t me^r ju trennen ift.
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2)a§ ntorgenlänbifcfie Ä'alifat unter ben 9(bbafiben (750—945).

Unter Mutigen ©reuein batte §IbuI al 'üibha^ (750— 754) feine ßerrfcfioft «inönunabtr

oegrunoet uno i^r Da§ ganje 9teic^ unterttjorfen mtt aUeintger SluSnapme Spanien^. meife.

^ro^ feiner ausgeprägten ^errfrfifuc^t aber ^at eben er ben erften Schritt getban, um
bie gan^ perfönlid^e StegierungSiüetfe ber Kalifen aufjulöfen unb baburc^ ha^ S^alifat

felbft allmä^Itc^ ju einem ©chatten ju verflüchtigen. (5» >uar ha^ ,^ugleic^ ber erfle

S3eiüet§ bafür, ha'^ perfifc^e Slnfc^auungen im arabifc^en ©taatSiuefen fic^ (SJettung ju

öerfc^affen begannen, n)ie benn ja eben bem 93eiftanbe ber ^erfer bie Slbbafiben i^ren

«Sieg lüefentüc^ üerbantten. ®ie an SSergötterung i^rer Könige geiuö^nten ^^erfer

nämlic^ foluie bie @rf)iiten, auf 'bit fie i^ren 2:^ron befonberS ftü^ten unb bereu

5tnfi(^t jufotge ha§ Kalifat aU „Smamat" geiüiffermafeen ein Slulflu^ ber (SJott^eit

roar, erforberten eine Dermitteinbe ^erfon jiuifc^en bem Kalifen unb bem SSoIfe, gteid;-

fam 'al§ einen materiellen 2:räger (3!Befir, 5Sejier) feinet SBiflenS unb feiner 93efe^(e.

tiefem neuen 2Bürbentröger überlief 5Ibu( 2lbba§ bie 9tegierung§gefd^öfte, unb fo

bebeutenb trat balb bie (SJeioalt ber SBefire I}erDor, bafe fie auf einige 3fit ii" ^aufe

ber 93armefiben erblich njurbe. 'ilbba^ felbft ftarb jung nacf) nur üierjä^riger dit'

gierung in ber öon i^m erbauten ©tabt §afd)imiia bei 2tnbar am 9. ^mn 754..

58ei feinem 9?acf)foIger, 2lbu 5)frf)afar al aJJanfur (754—775), feinem Sruber, ^Jieebrifiber.

traten ebenfo ©raufamfeit, 9?a(^fuc^t unb SBortbrüc^igfeit , bie (SJrunbfe^ter aller

3lbbafiben, ju 5^age. 2:ro^bem finb if)m 5;apferfeit unb ^raft nic^t abjufprecf)en, bie

er bei ben gegen it)n gerirf)teten (Smpörungen beiuieio. 2Bid)tig ift Don biefen nur

bie be§ Stiiben (5bri§. 58ei früheren 2lufftänben beteiligt unb t)on 2I( 9)?anfur öer='

fo%t, entflog biefer nac^ '^frifa unb ftiftete bort, jum Kalifen aufgerufen (782), in

9)Jauretanien ein unabf)ängtge§ Steid^, beffen ^auptjlabt ta^ bon ii^m erbaute 5^5

hjurbe, unb ba§ fic^ über :^unbert ^a^re unter ber ebrifibifc^en 2)t)naftie aU

afrifanifct)e ^anptmadit erhielt. 2lbermal§ alfo n^ar ein ©tüd bei 9f{eid^e§ loSgeriffen.

9tac^ glücflic^en gelbjügen gegen haS' SS^jantinifc^e 9teic^ in ^(einofien (f. unten)

erbaute 211 SKanfur bie |)auptftabt Sagbab (762). (Sr ftarb auf einer SBaQfa^rt

infolge eine» ©turjeg com ^^ferbe, nad)bem er feinen ©o^n 2tl 3J?at)bi jum 9^a(f)foIger

ernannt |atte.

m 9JUt)bt (775—785) geigte me^r SßeiSf^eit unb ®üte aU ber SSater. ^ie

njic^tigfte SSegebenl^eit unter feiner 9?egierung ift ein SriegS^ug, ben fein jiüeiter ©o^n

^arun, ber fpätere ^alif |)arun al 9taf(f)ib, gegen bie bijjantinifc^e ^aiferin

3 reue unternahm unb ber biefer fo gefä^rlic^ erfcf)ien, ha^ fie fict) ben ^i^ieben burc^

einen jä^rlic^en S^ribut Don 70 000 ©olbbenaren erfaufte (782, f. unten).

5tuf aJJufa al ^ati (785—786), be§ SSorgängerS olteften ©ol^n, folgte fein ^j|^™"

Sruber ^arun al 9^afd^ib (786— 809), eigenttid^ 2Ibu äRo^ammeb |)arun ^bn

al SJJa^bi al 9tafct)ib (b. i. ber (SJerec^te) , ber größte unb DoIf§tümIid)fte ber

Kalifen, ber ^el'o ber arabifd^en S3oIf»bt(^tung, ber SCRittelpunft ber arabifc^en 9)Järc^en=

mett. @!ö ift nic^t nur feine ^erfönli(f)feit, bie i^n all einen ber grofeartigftcn

^Regenten erfcfieinen liefe unb fo Diele (SJefc^ic^tfc^reiber aller 33ölter pr ©eiuunberung

l^inrife, fonbern feine UKegierung bejei(^net in manctier SSejielung auc^ ben ^öl)epuntt

be§ morgenIönbifrf)en Kalifat». (Sin nie gefet)ener ®lan^ ^errft^te um iene ^eit an

bem ^alifen^ofe, unb bie 9iei(^tümer, bie |)arun al 9ftafd)ib freigebig Äünftlern unb

^id^tern fpenbcte, Ijalfen jenen urnnberbaren 3<^"^ei^ UQi ^ie ^erfon bei Kalifen

Derbreiten, in ber i^n bie Überlieferung geigt. Slber fein S3einame „ber (Sierec^te"

ift feineliüegl ganj Derbient. S^bel 9J?itte[ n^ar i^m Die(mel^r gut, um fic^ ju

bereichern unb feine geinbe ju Derberben; er fc^eute fic^ felbft nid^t, bie l^eiligften



264 2)a? movflcnlänbiidje Kalifat unter ben ?(bbQfiben (750—945).

©ieg
über Sttäaiij.

Sejteftunflen

äu ffarl bem
®roJ!en.

Snnere Sffiir=

len.

©d^tuüre ju Derle^en, luenn e§ gatt, einen 2)?enic^en, ber in feinen 2Iugen üevbäi^ttg

gett)Drben, au§ ber SBett ju fd^affen.

Sie .^linridifung bc§ ^P)"tiiici)'tcv§, bor Gbii'!' jitr ^-htd)! licr{)Dlfcn fiotlc, eröffnete feine

Sicflientng. 9Uy ein 58etter bce \HI "iDianjur bei feinem Jobe eine Snmme oon 60000000 S)ir=

bnm Innterliefj, bie er nittbrid)cinlicl) uon feinem 5Isntcr geerbt bntte, bemiiditigte fid) i'^arun,

obiiletdi nalie 33(nt§iieruianbte innbanben maren, ber gan.^en .^linterlaffenfdiaft. — ^brabim
3bn Ctf)mnn 9(nbeit nmrb bingerid)tct, iiieil er ben uon bem itolifen gemorbeten 5)fd)nfar be=

trauerte. 3(Dd) unnnirbiger ift bie 'Jlrt, nne it)ni ^arnn ba^ 33e{enntni§ feinet SOfitleibS ent=

lodte. Gr lief; ibn ^u fidi cinlabcn, gab ibm liiet 2isein jn trinfen nnb beudicltc 9ieue über

feine Jf)at. 3)a nnficrte ^sbraliim, baf; audi er feinc§ 4'^errn i8crfalircn nid)t gebilligt I)abe, unb
baf} e§ fd)iuer fein mürbe, einen fo uorjüglidien iiiann ßu crfel^n. „Üiott uerbamme bid)",

fd)rie $)arun unb lief; ^brabim binrid)tcn. — 5^ie iiinriditnng be§ 53annefibcn S'fdiafar felbft

tuar ein ?ltt fd)redlid)fter SBiÜtüv unb politifdier 33ercd)nung ^uglcid). 5^fd)nfnr nmr ^arun§
©ünftling nnb ucrtrauter (yi"fi"'ti- ben er and) in feinem .^larcm , wo feine £d)Uiefter 9lbbnfab

meiltc, nid)t nuffen luollte. Um nun bie 5itte nid)t 5U iierlel5cn, bie nid)t .^nlief;, bafj ^^Ibbafat) mit

bem fremben SDtanne .lUglctd) anmcfenb mar, liefj er beibe mitcinanber uermät)Icn, jcbod) unter

ber 33cbingnng, baf? 5)id)afar bie 9ied)te eines hatten nid)t ancnibcn bürfe. 33eibe liebten cinanber

aber mirtlid), nnb ba§i Ikrbot uevmebrte nur bie üiebe. Sie &)c blieb nidit ül)ne 5-rüd)te,

bie 9lbbafab uor ibrcm i->ruber fo lange uorbarg, biö eine Stlainn, bie um ha§' Ökl)eimni5

nntfitc, ,snr Sscrrötcrin mürbe. Sa lief; .sliarun Sfdiafar, bem er biö 5um IclUen Momente innige

{yrennbfd)aft bcnd)elte, mitten in ber 3(ad)t entl)aupten, hcn .ftörpcr ncrftümmcln nnb feine yeid)e

am Sbore lion iiagbab anc-'ftellcn. ^Ibbafal) nnb ibre i^inber mnrbcn angeblid} lebenbig

begraben. Sämtlidjc ''.?(nget)ürige be§ §anfeö ber iöarmcfibcn unirben in ben Äerfer geworfen,

ober menigftenS ibrer öffentlidien ^Ümter entfeM, bamit alfo bie lange übcnuäd)tige Stellung

biefe§ ®efd)led)te§ üernid)tet (803).

Sagcgcn bfiben fid) and) üiele ©rjäblungen im 5ßoU§munbe erhalten, U'eld)e §arun al§

frommen ilioc-lim nnb oor allem al§ fingen unb gercd)ten S)xid)ter crfcl)cincn laffen, unb eben

biefcr (£"igenfd)aft iierbanft er nnd)ft bem (^lan^^e feiuce .^lofc'S feine S8oIt§tümlid)fcit.

©länjenb unb getualttl^ätig jugteitf) im Innern jetgte bie Siegternngy^eit $arun

al 9iafcf)tb§ au(f) nac^ au§en ba§ ^alifenretd^ nod^ einmal auf ftolser ^ö^e. SCRtt

bem alten ®egner im Dften, bem S3t;jantinifc^en 3teic^e, brac^ ber ^rieg oon neuem

au§, aU ^atfer 9^tfep|oro§ (803—808) [lä) ermannte, um ha^ fc^macfinolle ^od^

ber Sributpfltc^tigfeit, bem fic^ Kaifertn ^xent gebeugt Ijatte, abjufcJiütteln. Sj)er S?rieg

öerlief abn tro| be§ '3tufgebüte§ aller Strafte für bie ©riechen I)üd^ft nnglürftic^, fo ha'$

fie nid^t allein bie ©d^mad) be» allen Stribut» nieiter tragen, fonbern nod^ brei ®oIb-

ftücfe auf ben ^opf für ben ^aifer unb feine 2(nge!öi3rigen entrid^ten mußten.

Hnberfett§ trat ^avnn mit bem großen ^errfd^er be^ 5lbenbIonbe§, mit ^arl

bem Öiro^en in freunbfc^aftttd^e ^Bejiebungen. 3Iu^er ben perfönlid)en maren e§

and) potitifdfie ^ntereffen, btc ilju l^ter^u brängten, benn ^arl ber ©ro^e luar ber

'iRaä^hai be§ abtrünnigen fpantfdjen S^alifat». fiarl ^atte brei Slbgeorbnete, jlpei

G^riften unb einen ^uben, nad) S3agbab gefd^idt, um hd bem Slalifen bie @rlaubni§

ju erlüirfen, ha^ bießljrtften ungcbinbert nad) bem ^eiligen :Oanbe pilgern bürften (797).

§arun gen^ä^rte bie 33itte unb fdienftc il)nen ben einzigen ©lefouten, ben er bamnl§

befa^ (802), unb mit einer jineiten ©efanbtfc^aft noc^ ein !oftbare§ 3clt, eine SD^enge

ber feinften ©toffe, 9{äud)ertuerf, ,^lüet gro^e Sendjter unb eine fuuftüolle SSafferuüir.

?(u^crbem übertrug er bem berübmten gelben be§ 9(bcnblanbc§ bie ©d)u^t)errlid^fett

über bie f)eüigen Stätten in ^atäftina unb lic^ it)m auf Söernnlaffung be§ Patriarchen

oon ^erufatem jum B^idjen bie ©(^lüffet tiom ®rabe Gi^rifti unb üoiu Slaloarienberge

überreichen. ®er ^aifer eriüiberte bie ®aben mit luertboHen (Sräeugniffen feiner Sönber.

®en fortfd)reiteuben ^f^fall be» 9teid)e§ ^at aber and) ^arun nid^t aufjuEialten

oermoc^t. 3unöd)ft eutjogen fid) nad^ bem S3eifpiel ber ßbrifiben bie Slgljlabiben

in Äoiraluan unb Sinnig ber DberIjof)cit be§ Kalifate (801/2). 9lud^ Xran^oEanten
geriet infofge be§ ©turjeg ber 53armetibcn, unter bereu trefflidjer 58eriualtung bie ©tatt-

balterfc^aft (Sborafan ber oöHigeu diii^e geuoffen l^atte, in l^eHen '?lufru()r. jE)ie S8eran-

(affung luar 5unöd)ft eine perfi)ulid^e, ber eigcutlid)e CMrunb aber log in bem ©cgcnfn^e

ber perfifd;en S3ct»i)Iteritug 5U ben Slraberu. 'Jioft, ein junger STrieger üon befonberer
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@d)önt)eit, foC( te^alh bie j^a^ne be§ 3lufftanbe§ erhoben l^nBen, rt)etl ber ^alif t^n

loegen fetne§ üerbotenen Umganges mit einem Seibe oHäuftrcng bcftrafcn laffen luotlte.

$Rafi entjog [ic^ burcf) bie glud^t bieder Strafe unb t)erleitete an^ 9tadje bie 33cüülferung,

bei ber [id^ ^arun al 3ftafd)ib unb fein ©tattljalter burd) il^re ^ijrannei aflgcmein Der-

i)a§t gemad^t l)atten, jum ?lufruf)r. jDer ßalif njanbte fid^ um |)ilfe an bie ©nrna-

ntben, eine lange bem iranifd^en ^oroafterfuItuS treugebliebene mächtige gamilie au§

33alf^, bie fid; öon ben ©affaniben ableitete, bamalg aber fcfton längft ben S^Iam

angenommen l^atte. Tlit i^rer ^ilfe gelang e§ tüirftic^, ben 9lufrul)r ju unterbrürfen,

aber §arun erlebte 'öa^ nid;t mef)r, er ftarb auf einem 3"9f Qfgen bie (Empörer in

Sul am 23. ajiärj 809.

SfJod^ öor feinem Xobe tiatte ^arun ben ®runb ju neuem ^^iefpalte gelegt, inbem

er feinem ätteften (3o|ne 9J?o[)ammeb el 21min jtrar ha^ Kalifat einröumte, ben

beiben jüngeren aber, SJiamun unb 5t( SöJutaffim, auSgebel^nte ©tattt)atterfc^aften

unter ber Dberiioljeit be§ ölteften übergob. darüber entbrannte ein tnütenbcr SSruber-

frieg. ®eftü^t auf bie S^ruppen in Kf)orafan, b. ^. anf bie ^erfer, nat^m SOiamun

ben ^alifentitel on unb belagerte nac^ mel)reren ©icgen

S5agbab. 2lt§ j^ier 2lmin ermorbet unb auc^ fein

jüngerer S3ruber feiner (Statt[;nÜerfcE)aft entfe^t mor-

ben tüor, fanb S[Ramun affgemeine 5tnerfennung

(813-834). ®oc^ ber 3erfaff be§ $Reid)e§ machte

auc^ unter il^m weitere {^ortfd^ritte. ^a 9Jiamun

felbft förberte i^n, benn er xriadjie ben Xal^ir ben

^ofein, ber fic^ gro^e 33erbienfte um feine (Srijebung

ertüorben ^atte, ^um ©tatttialter bon ß^orafan unb

liefe ju, bafe biefe Söürbe fid^ in feiner gamilie be-

feftigte. 2tnberfeit§ gewann SJZo^ammeb ben ^Uai^r

ben 9Kamun jur Unterbrüdung eine§ 9Iufftanbe§ ber

2tliben nad^ 9lrabien gefd^idt f)atte, eine faft unab-

i)ängige ^errfdiaft in Semen, bie feine S^tadEifcimmen,

bie ^ijfi^ii^e«» &i§ 1022 behaupteten.

%XD^ beS fortfc^reitenben ^erfaffeS erreid^te bie

arabifd^e Sitteratur unb (Sele^rfamfeit unter SJJamun

i^re ^jjc^fte S3rüte. 9lber bie 9f?egierung feine§ 53ruberl 2tl S^utaffim (834—842) legte

tro^ mancher ©iege über SS^janj ben ©runb ju bem inneren SSerberben be§ Kalifate,

benn angefic^tä jatjlreid^er Slufftänbe fud^te er ben X^xon burd^ frembe ©ölbnerfc^aren,

hie i^m aU Seibluad^e bienten unb au§ türfifd^en ©flatien beftanben, ju fd)ü^en. oben

biefe türfifd^en ©c^aren n^aren e§, bie affmä^Iid^ immer mel^r (Sinflufe auf bie Seitung

be§ Staates getüannen unb enblid) ta^^ Sl^alifat felbft aU loeltlidie SJ^ad^t üernid^teten.

SSon nun an treten bie 3J?er!maIe innerer 5luflöfung im arabifc^en JReid^e immer

greffer fieröor. 2)a§ §errfd^eri)au§ fetbft üerfäfft rafd^ üöffiger Entartung, bie ent-

legeneren ^roöinjen fagen fid^ Io§, fanatifd^e <Se!ten erJ^eben fid^, t)on ber aUgenieinen

Unjufriebenl^eit begünftigt. 2)a§ ©rgebnil ift ha^ (Snht be§ luelttid^en ^atifat§.

5tuf 2t( ajiutaffim folgte (842) feinSol^n Sil SSat^if, ber bereits am lO.^tuguft 847

infolge feiner SluSfd^njeifungen ftarb. 9tacE) feinem Xobe luurbe ^fd^afar, ber 26 jährige

(Sofin be§ 211 a}Jutaffim, bon ben £)öc^ften Beamten unb ÜJJilitärbefebtSl^abern mit

|)ilfe ber türfifd^en Seibnjad^e jum Kalifen erlauben. Sr er:^ielt ben 93einamen 211 SRuta"

Voatül, b. i. ber auf ®ott ^ertrauenbe (847—861). ©eitbem führen bie ^atifen meift

nidit i^ren Familiennamen, fonbern ©i)rennamen, bie foft nie burc^ ba§ Seben ber 93e=

treffenben geredjtfertigt lüaren. 2tud^ 211 ajJutatuaffU tvax ein t^rannifd^er ^Regent, ber

Sn. 55ßcUgcfd)tchtc III. 34

^arunS
©ötine.
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namentlich alle 9Zicl^tmot)ammebaner mit mafelofem 5anati§mu§ üerfolgte. 5tber felbft hit

SD'Jobammebaner, fofern fie t>it (Jn^igfeit unb Unfel^Ibarfeit be§ Soran§ ober bie $eilig=

feit ber @unna bejireifelten, ober fic^ al» 3lnf)änger unb SSerteibiger 3lli§ bejeigten,

lüaren ben graufamften SSerfoIgungen au^gefe^t. SJJartern unb foltern ber entfe^-

Itd)[ten 2lrt luurben gegen 2lnber§benfenbe angenjenbet; fo mu§te ber SBefir ^bn

^SS^iJat fein Seben unter ben fc^recflic^ften Dualen in einem engen S3e^älter enben,

au§ beffen S33anbungen fpi^ige 9JägeI :^erüor[tac^en. ®aju famen no^ infolge ber

ma^lofen SSerfc^roenbung 2tl 9JlntaiuaffiI§ unerträglid^c Steuern unb ©rpreffungen, bie

'ba^ 58oI! brücften unb jur Jßerjnjeiflung brai^ten. Stuf[tänbe loberten infolgebeffen

allerträrt^ empor: in 5{ferbeibfc^an, im nürblic^en (St)rien, in ber ^roöinj ©ebfd^eftan,

in Dberögt)pten, in Strmenien, in ben Säubern am ^aufaful er!^oben fic^ fü^ne

©mpörer; in 2igt)pten njurben bie ©tobte an ber 9JJeere§fü[te unb ben 9?ilmünbungen

öon ben ©Q^antinern überfallen, fo ta^ haSi ganje 9ieid^ feiner Sluflöfung entgegen-

äugel^en fd^ien. 9'iur mit SJJü^e unb nad^ langen :^artnäcfigen kämpfen fonnten t>it

Stufftänbe in 2lrmenien unb im ^au!afu§gebiete erfolgreid^ unterbrücft n?erben. — ©ine

beffere Seite jeigt ber ^alif nur in feiner SSorliebe für tie ©ele^rten, ©d^riftfteUer,

2)id)ter unb Sänger, unb mand^e |)anblung ber ®ro§mut gegen foli^e föirb öon i^m

berid)tet. 511 9J?utatt)atfiI enbete fc^Iie^Iic^ burrf) eine ißerfc^ioörung, an ber fein eigener

Sol^n 9)?untaffir beteiligt raar; in ber 9Za(^t öom 9. auf ben 10. ^ejember 861 tüurbc

er bei einem fc^roelgerifc^en ©elage ermorbet.

9lun n)urbe SJJuntaffir auf ben 5:^ron er-öoben (861/62), ftarb aber fd^on

fed^§ 2J?onote nac^ bem 9J?orbe be§ SSater# am 6. Quü 862, nad^ ben einen oon

Steue über bie 3:^at gefoltert, nacf) anbern an SSergiftung.

Unter ben nun rafc^ »ued^felnben Kalifen, hn bereu ©r^ebung bie türfif^en

Gruppen meift fc^on ba§ entfc^eibenbe SGBort fpradien, felbft unter tüd^tigeren äRönnern,

tüit 'äiimth al 9}iutamib (870—892), machte bie 2luf(öfung be§ ^alifotS in ein-

jelne Staaten rafi^e gortfdiritte. ©ine folc^e J^errfrfiaft grünbete bamalä in Sig^pten

unb Serien 5l^meb Qbn 3:ulun (geflorben 884), beffen ©efc^Iec^t fic^ bi§ 908 be=

tiauptete. ^m norböftIid)en ^van er^^oben fid^ ju ä^nlidier Tla(i)t bie Saffariben

(fc^on feit 862) unb mad^ten 873 bem $aufe ber 3:at)iriben ein (Snbe, um fic^ bann felbft

ettüa bi§ 901 ju beljaupten; in 9Jorbft)rien fd)lüangen fic^ feit 869 bie |)ambaniben

ju fürftlid^er ©eltung empor {iia§' ^Jfä^ere f. unten S. 269). T'aju regte fic^ in ber

unmittelbaren 9?ä]^e oon Sagbab felbft, unter ben um S5alra angefiebelten rollen

afrifanifd^en ^tnbfc^ eine fanatifc^e fc^iitifd^e Sefte unter 2lli ben 9J?ot)ammeb, bie erft

nac^ 15 jährigem Kampfe burc^ ^inritf)tung i^re§ güfirerg gebänbigt irurbe (883).

Die 5Iu(^ bie brei einanber folgenben ^Regierungen tion 9JJutt)abib (892— 902),
ffatmaten.

^^ gjjuftafi (902—908) uub äRuftabir (908—932) oermoc^ten bem Verfalle be§

9teid^e§ nid;t ju fteuern. ^m norböftlidjen ^ran er|ob fic^ ein neuel |)errfc^er]^aug,

bie Samaniben, bie bi§ 913 bie Saffariben üöUig üerbrängten unb i()re 9tefibenj in

S3u(^ara auffd)Iugen (f. unten S. 269). Stber tüa§ loeit gefäljrlic^er loar, bie fd^iitifd^c

2)t)naftie ber gatimiben gen^ann feit etluo 910 eine unabfiöngige ^errfc^aft im mitt-

leren 9iorbafri!a (f. unten S. 270), unb eine neue fd^iitifd^e Sefte, bie mit i^nen in einer

genjiffen Jßerbinbung ftanb, Ut furd^tbareu fi'armaten, trat bem Kalifat, unb bamit

ben beftef)enben 3"ftänben übert)aupt, mit gmubfo^Iid^er, unt)erföljnlid^er geinbfc^aft

gegenüber. Xer Stifter irar ^amban ^bn 5lfd;at^ mit bem Scinamen „farmat",

ber erflärte, ba^ er infolge göttlidier Offenbarung aU %ül-jxtx ber 9J{o§Iemin, aU
SSort unb 3c"9e ®otte§, alä f)eiliger ®eift, aU (Sngel ©abrief u. f. \v. ju oere^ren fei.

5lud) bieömaf oerfe^Ite hk^ bie beabfit^tigte SBirfung nid)t. |)ierju fam ber oernunft-

gemö^ere QJrunbfa^ feiner Se^re, toe{d)t bie Slugfprüc^e be§ ^oran nic^t njörtlidj.
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fonbern figürlich aufjufaffen gebot unb ta^ Iä[tige ^ei^enioniatgefc^ üeriüarf. (Snbü^

gefeilte \\ä) baju noc^ bie poUtifc^e Dppo[itton gegen bie Skc^tmä^tgfett ber tetB Der-

:^a^ten, teil§ berad^teten abbafibifd^en ®l)naftte unb gegen hit ^ö\)t ber 3lbgaben, bie

^armat auf bie |)älfte ^erabgefe^t luiffen luoUte: genug, bie Se^re ^arinat§ :^atte einen

fo überrafc^enben ©cfolg, toie feine anbre feit SJio^ammebS 5tuftreten fic^ errang.

^flad) ^armat fteHte fic| ^ofein ^bn Sataxiiiai) an bie Spi^e ber fanatifc^en

(Seftirer. (5r jog ptünbernb unb üermüftenb burd^ ©t)rien, bi§ er 904 in einer mör-

berifrf)en (Sd^Iad^t bei ^ama befiegt unb gefangen n)urbe. @r foftjie jaEiIreid^e lammten

fanben unter fur^tbaren dualen unb 93erftümmelungen in S3agbab ein b(utige§ Snbe.

Slber bie in Strabien, ^rat unb ©l;rien jerftreuten ©eüierer unternahmen einen fürrfiter''

liefen Sfiac^efrieg, inbem fie bie ^araiüanen ptünberten, bie ©trenggläubigen auf

ben SßaHfa^rten nad^ Tlttta ermorbeten unb unter bem SRufe „9iac^e für |)ofein"

(f. @. 255) bie unmenfc^üd^ften ©reuel begingen. S5alb erlongten fie in Stbu ©aib
unb noc^ me^r in feinem fü^nen unb energifc^en ©o^ne 2lbu Sa{)ir ©nleiuian

neue güfjrer, bereu ganati§mu§ ben ber Untergebenen noc^ übertraf. 'Sie 3^^^

ber Formaten lüar berma^en gemad^fen , ha^ SIbu 2:a^ir ein ^eer öon über

100000 ©treitern in§ gelb ju fuferen oermod^te. SSon S3a^rein au§ brangen fie in

3raf ein, eroberten unb plünberten ^a^Ireict^e ©tobte (923—925), unter anbern

S3a§ra unb ^ufa, unb mad;ten felbft ben Kalifen „hinter ben S?orRängen feine§

^aIofte§" in »agbab jittern.

SSon ber bitrd) itjren ^-anatiÄmiiS (jefteicjevtcn 2:obe§iiera(^tun3 trirb u. n. folnenbe? cvjä^It.

S3ei einem Hitjnen ©tretfäuge in ben Scgenben be§ 3;ign^;^ (927) bvang 9lbu %al)[v mit

500 Dieitcrn in bie 5'?n^e Don 33agbnb auf ha§> icnjeitige Ufer be§ 2flufie§. 3(uf 33efel)t be§

Kalifen ?U 5!Jfuftnbir nntrben fdjncll alle 3itf5Änge uenanimcit unb alle S3rüf!en abgcbrocf)en,

fo bafj 9lbu Xat)ir mit feiner tieinen ©d)ar cntiueber fiegen ober untergc()cu ntufjte. Um i()n

ju einem fiieblid)en ^Ib^uge ju beiuegen, mad)te i[)n ein t^elbfierr be§ il'alifen auf biefc 28a{)I

oufmerffam, inbem er t)offte, iE)n baburd) ,^u fc^recfen. 9([leiu ber uneijdjvorfene ilarmaten:

t)äuptling antmortete ftolj unb fecf: „5)ein ©ebieter ftebt an ber Spitze lunt 30000 Äriegern;

aber unter allen bicfen fiub nid)t brei Scanner mie bieje ju finben!" ®abei beutete er otjne

9lu§iDal)l auf brei feiner ®efät)rten , inbem er bem einen befa()l, fid) ben S)o(d) in bie 33ruft

ju ftofjen, bem anbern, in ben 3:igri§ ju fpringen, unb bem brüten, fid) in einen 9lbgrunb ju

ftürjen. Unb oor ben fingen be§ erftaunten S-elbf)errn fülirten alle brei of)ue ein Sort ber

SBibervebe ben eil^altcncn ^-Befel)! au§. „33erid)te nun", fu[)r 2(bn Xaij'w I^ierauf mit ftol^er

©ebörbe fort, „bcinem ©ebietcr, loaS bu gefet)en t)aft, unb fage if)m, bafi bu felbft nod) üor

5lbenb unter meinen .^lunben an ber .^ette liegen mirft." S)er Srfolg beftätigte ba^ praf)Ie=

rifd)e SBort; benn noc^ nor ?(benb »uaren ba§ Sager unb bie ^erjon be§ (yelb()evrn in ben

Rauben be§ füljnen S-einbe§.

SBer in ben eroberten Säubern ben neuen ^ultu§ nid^t annahm, fturbe nieber«'

geme^elt, fo ba| überall, Wo bie Äarmaten Rauften, il^re Se^re |errfd^te. 2Bo fie

nid^t {)errfrf)ten, fuc^ten fie tüenigften§ bie SSJallfa^rten nad^ Wdta ju ^inbern, inbem

fie afle ^itger, bie biefe§ frommen 2Bege§ jogen, au§plünberten unb in ber 2Büfte

berfrfimad^ten liefen, ^m ^a^re 930 griff 3lbu Zai^ix fogar hk ^eilige ©tabt Tletta

an, lüo bie ^armaten bie unerl^örteften greöelt!§alen begingen. S)ie ßaaba irurbe

öerwüftet unb beraubt, ber ©d^teier jerriffen, ber fd^ttjarje ©tein entfüf)rt unb erft

im Sa^re 951 auf S3efe^t ber gleid^foHS fd^iitifd^en {^itimiben h:)ieber jurücEgegeben.

S[)iefen ^atte fid^ 5Ibu S;a^ir nod^ bor feinem S^obe (934) unterworfen. 9D?it bem

Stöbe i^re§ §au|)te§ tjerlofd^ ber ganati§mu§ ber ^armaten, unb bie ©e!te löfte

fid^ allmä^Iid^ auf.

©0 trieb ba§ ^alifenreic^ rafd^ feinem gäuälid^en Verfalle ju, ben aud^ gro^e 3)er emir^ai.

SJJönner nirfit me!§r Ratten oer^inbern fijnnen. (Snblid^ ttjat Starbt (934—940) ben

entfc^eibenben ©c^ritt, ftjeli^er ber S33iII!ür ber oberften Beamten unb SRititörbefel^Ig-

l^aber fteuern follte, t^atfäd^Iid^ aber ber njeltlic^en 'SRad)t be§ Kalifen unb bamit

bem Kalifat im alten ©inne über^au|3t ein @nbe mad^te: er ernannte im ^a^xt 936
34*
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®rünbe ber

aiuflbiimfl

beä iRet(^ä.

Die Saffart:

ben unb (£q=

manibcn in

3von.

ben ©tatt^alter oon SEBafit unb 93a§ra, 3J?o^ammeb ben Siaif, jum Qmix-aU

omnra (Oberften ber @mire) unb legte ade ireltlidie ©eiüalt in feine 4^änbe. SS^iefer

löfte nun bie türtifc^en ©arben allerbingö auf, aber er bejc^ränüe ben Kalifen hin-

fort auf feine geiftlidie SSürbe. ©ie felbft anjunetjmen ^inberte i^n ba§ moraUfc^e

3lnfe!^en be§ ^altfat^, auf bem ber 9ie(^t»titel feiner eignen Stellung beruhte. 9iatür-

liä) mürbe bie neue SBürbe fofort ber ^^rei§ in bem Kampfe ehrgeiziger ©efc^Iec^ter.

2lm 19. Xejember 945 jog enblic^ ber 33uiibe Sitfimeb 2J?ois = Qb = bauIa(9}?oö55) fiegreic^

in 33agbab ein unb bemächtigte fic^

~^^'^-
be§ (Smiratg, tia^ nun er unb feine

Siad^fommen über ein §a^rl}unbert

lang glücflic^ unb rntimüoll behaup-

teten, otine freiließ bie (Sin^eit be§

verfallenen 9teic^eä tuieberl)erftetlen

5U lönnen. SRit i^m beginnt bie

innere Umgeftaltung unter bem ©ins

fluffe ber ^erfer unb 2;ür!en.

®ie felbftänbigen funnitifc^en

unb id)iitijd)en Staaten.

®ie Unbotmö^igfeit ber all§u

mächtigen Statthalter, bie SIbneigung

namentlich ber iranifc^en SSöIfcr

gegen ba§ Slrabertum, alfo ba§

^eröorbrec^en ber anfangs unter-

brücften nationolen Unterf^iebe,

enblid^ ber ©egenfa^ ber ©unniten

unb ©deuten trirften mit ber per-

fijnlicfien ©d^iüäd^e ber meiften

Slbbafiben unb bem rafd^en ©infen

ber arabifcfien Slationaltraft ju-

fammen, um ba§ ungel^euere 9teid^

augeinanber^ufprengen unb in eine

9}Jenge üon CSinjelftaaten aufjutöfen.

Stm frütjeften bilbeten fic^ folc^e im

äufeerften SSeften unb Dften, ben

entfernteften leiten be^ 9Jeicl^e§.

©ie jerfallen aber in jluei ©ruppen.

®ie funnitifcf)en .'perrfc^er erfannten

ben Kalifen bem 9?amen nad) aU

t^ren Dberl^errn, minbeftenS aU
geifttic^eö Oberhaupt an, benn Don i^m erhielten fie bie 53ele^nung mit i^ren ^roDinjen

gegen einen jäi)r(icf)en S^ribut, bie fcf)iitifcf)en ®i)naftien lueigern ii^m grunbfä^Iid^ bie

|)ulbigung. 3" luirftid^ bauer^aften ©djöpfungen bringen e§ meber hk einen noc^

bie anbern, benn bie 2)i)naftien ^aben in ber Sßeüölferung tuenig ^alt, entarten rafc^

unb n)eic^en glücf lieferen 9iebenbu:^Iern, bie frei(id) fet)r oft bay ©d^idfal ber 5üor-

gänger teilen. ©» genügt ^ier, auf bie n)id)tigften biefcr ©rcigniffe linjiMueifen.

5Ibgefet)en Don ©panien. Wo bie Dmajjaben, üon 9J?aroffo, wo feit 782 bie

©brifiben, unb üon -luni«, wo feit 801 hk 5Ig^Iabiben äiim 2:eil glänjenb unb

ruilmöoK regierten, l^aben e§ 'bk iranifctien ^-l^roöin^en be§ el;emaligen ^erferreii^ö

113. Ätabiftijer Keiler bes 10. Saljcljnnberte.

3>a« Silb ift, fcfton um fciiuff Sllter« »niOcn, eine fultutflefdjidjtlidic VltxU
roürcigfeit gor fcltcner 2lrt. l!ic flott binfleworfene 3ei*iiun(i ftcUt einen
Ävifgft cor, tcv mit coracbeugiem Dbettötper.tic üinff mit lem S^untfcftilB

jum ©d)UBc üorftrecfenö, inDem er feinem S(o;|c lit 3nflfl ittneeen la^t, in
gcitred tcm üaute , iiad) uraltem arabifcfien feicbraud) mit fltfenfter Sanje,
juni angriff üorfurengt. tue Untetfcürift lautet: .Xa« 'Uferb mit Cem bettig

SlngreifenCtn." '^uf cer Slüdfeitc be« Slotici ift um tat beiflebenbe Drno=
raent uon terfclbcn Jc'anb bie Signatur tti fiunftler« grupniert: .Uicm (i\--

folg bciubt auf bem i^eiflanb (iiottc«, nur auf um «ertraue icb ! l'ob |ei (Boit
unb t'anf! üob fei Oiott bem (finjigcn! Sluagembit _üon Ülmü lemäni
JÖaibata." — ler genannte Jlunftler lebte oermutlid) in 'Jlgijpten. Oiadj bcni

„Süljrer tur* bie 'iluSftcUung "^Sap^tui (jrjberjog irtainer'. i3. Aarabacef.)

gatftmilc einer orabifc^en geberjeic^nuna.
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om frü^eften jur ©elbftänbigfeit gebracht. 3uei^ft erhoben fid^ l^ter neben ben 5;a!^irtben

(f. oben ©. 265) bie ©affartben. (Seit 862 eroberte f)ier Safub 3bn (Soffar, ber

©o^n etneä Sl'upferfd^mtebö, bann glüdlirfier i^^auptmann [tarfer 9tQuber)(f)aren, ©eb-

fd)i[tan (am ^erel^fee unb ^tlntenb), ^erat, Slerman unb garfiftan, enbti^ '^aüi) unb

^abut unb befettigte im ^afire 873 ben legten Xaf)iriben, SJio^ammeb. jDod^ luar

bie Tladit be§ ®efc^Ie(f)t§ üon fur^er Xauer, benn balb ern^uc^y iijm in ben ©ama-
niben eine gefäf)rlic^e 9^ebenbuf)terf(f)aft.

®er SInfänge be§ '3tn[ef)en§ ber ©omaniben i[t fd^on früher gebadet njorben

(f. ©.265). 2If§ im Sa^re 881 n. (Sljr. ^o[ein ^vbn %al)h plünbernb in SSurfiara

einfiel, njenbeten fid) bie SSorneiimen an 9iafr, ben ©amaniben ju ©amartanb, ber

f)ierauf feinen SSruber QSmail nac^ Sudiara fanbte, um bie Crbnung mieber-

tierjuftellen. SSud^ara unterwarf fid^, unb al§ ©tetloertreter 9Jafr§ :^ielt ^^mail feinen

(Sinjug in ber feftlid» gefrfimüdten ©tabt. ^n bemfelben ^afire erl)ielt ??afr ha^

Snöeftiturbiplom al§ ©tatt^alter oon ß^orafan unb ^abariftan, in bem e§ ^ie§, ta^

i^m jugleid) fömtlic^e Sönber öom Ufer bc§ £ju§ bi§ jum fernften Dftcn übergeben

feien. 9fad^ bem 2:obe ^Jiafrg (893) übernahm ba:^er 3§mail Ut 2IIIeinf)errfrf)aft über

ganj 5;ran§ojanien unb ßiiorafan. ®em ©o^ne 9iafr§ oertraute er hit ^Regierung

©amarfanbS an, er felbft aber njö^Ite SBuc^ara jur ^Refibenj. 23i§ 913 machte er

ber §errfc^aft ber ©affariben tJoHig ein dnte, jugleid^ bönbigte er bie räuberifd)

öorbringenben 2;ürfen. ©o gelang e§ il^m, 93urf)ara jum ©i§ eine§ mäc£)tigen $Rei^e§,

jum Ijolitifd^en 9KitteI^un!t ganj 9}?ittelafien§ ju machen. S33öf)renb fic^ in bem eigent-

lid^en ^alifenreid), öorne£)mIid) in S3agbab, ein rafdier 9türfgang öoHäog, entfoltete

fid^ im 3teicE)e ber ©amaniben ein mäd^tige§ geiftige« ©treben; S3urf)ara gebiel^ ju

einem glönjenben Si^ ber SöiffenfcEiaflen unb erl^ielt ben ^JJamen: ba§ „eble unb

fromme S3ud£)ara". SBäl^renb in S3agbab ber S§Iam in ^e^^fatt geriet, erlangte SSud^aro

unter bem großen ©amaniben ben 9iuf ber ^leiligfeit. (Sr felbft föar ein ftreng gotte§-

fürd^tiger Surft, ber bie ®elef)rten in feinen ©(f)u| nalim unb fürftlid^ belohnte,

gür äRtttelafien brad) bamit eine ftaunenerregenbe, freiließ nic^t oHjuIange anbauernbe

^uIture|)Dd)e an. ®oc^ luaren bie S'JacfifoIger be§ großen ©mir ^§mait, lüie if)n

bie orientaIifrf)en ©efd^id^tfd^reiber jum 3ficE)fn feiner Unabljängigfeit öon S3agbab

nennen, feiner nid^t iuürbig. ©ie traren mit geringer 2(u§na^me nur t)i(fIofe ^u^pen

in ben Rauben i^rer Beamten, unb fo !am e§, ha'^ aud) f)ier, njie am ©i^e ber

Kalifen ju S3agbab, bie 2;ürfen t)it §errf(f)aft balb an fic^ riffen.

<5ln)a§ f^äter ermarb ein iranifd)e§ §au§ guerft in feinem ^eimatlanbe bie sie ssuiibcn

^errfc^aft, f|3äter in Sagbab. S)a§ traren bie frf)ittifd)en Sujiben anv 2}etlam. Sn
ben ©ebieten füblirf) unb njeftlirf) oom ^af|)ifd^en äReere {)atte juerft SRerbamifc^b öom

Kalifen SJiuftabir gegen hk ^ilj^inig öon Tribut ben t!^atfö(f)Ii(^en $ßefi^ erlangt.

®od^ gegen i^n eri)ob firf) im ^a^re 932 53uial) mit feinen ©öljnen (au§ ber £anb==

fd^aft ®eilam) unb trat, al§ SRerbatuifcfib oon feiner türfifrf)cn fieibtoad^e erbroffett

rtjorben tnar (935), feine ®rbfd)aft on. Qe^n ^a^xt banarf) 50g $IRot§=ab'bauIa in

S3agbab ein unb ri§ bie (Sen^alt im ^alifenreid^e an ficö (f. oben ©. 268).

S^re gefä^rlid^ften (Segner toaren habti bie ^ambaniben. ®iefe !§errfc|ten 5)te

feit 869 im nörblid^en ©t)rien unb äRefopotamien unb serfielen in jföei Sinien, öon in ©^ricn.

benen bie eine in Slle^po (§aleb), bie anbre in SD'JoffuI refibierte. ^Beibe lagen im

beftänbigen ^am|3fe nic^t nur mit ben SSujiben, benen fie ba§ ßmirat gu entreißen

ftrebten, fonbern aud^ mit ben ®ried^en.

©0 unabf)ängig biefe öerfdfiiebenen §errengefdE)Iec^ter bem Kalifen öon 93agbab
^j^J^^^i"^':

gegenüberftanben, fie erfannten in i^m aU ©unniten bod^ immer if)r Dber£)aupt, unb miben tn

i^re 9ieidfie erfc^ienen be§f)alb red^tlic^ immer:^tn at§ ^rooin§en be§ ^alifat^. 9tnber§ unb Sagten.
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bte fd^tttifclen ^errfd^er. ^uerft tit Slg^Iabiben l^atten in Xuni§ im S^^" 801

ein unabhängiges 3teid^ geftiftet unb mit großem ©rfolge an feiner ©rnjetterung

gearbeitet: feit 827 eroberten fie Sisilien, um btefelbe ^eit Äreta, 878 fiel ©t)ra!u§,

i^re glotte be^errfc^te ha^ ireftlic^e 2J?itteImeer (f. unten). S)oc| ^ijabat aüa^ (III.)

rottete alle 5lg^labiben mi^trauifcf) au§ unb bracf)te bamit bie SSergeltung über fid^.

3m ^a^it !)05 nämlid^ erfc^ien in Slfrifa aU Slbgefanbter be§ SJto^ammeb a\ |)abib,

ber fid^ für einen 9?ac^fommen 5tli§ unb ber gatima ouSgab , 2lbu 5tbbatla^,

gmang ben 2Ig]^Iabiben jur ^luc^t unb übergab im ^a^xt 910 ba§ eroberte Sanb

bem ©o^ne 9JJot)ammeb§, Ubeib allaf). 2)tefer liefe jum ®anfe bafür SIbu SlbbaHab

ermorben unb begrünbete nun sunädift in SJiorbafrifa bie ^errfd^aft ber gratimiben.

S|re |)auptftabt lüurbe t>a^ fefte SJk^bia (SJJe^abia, an ber Dftfüfte üon Xunefien).

S5on ^ier au§ oerfud^ten fie aud^ Sigtjpten ju erobern. S^^^^''^ fd^eiterten fie bamit

junärfift (914—915), aber bie 3lnerfennung burc^ bie ^armaten
(f.

oben ©. 267)

eröffnete eine grofee 2Iu§fid^t, unb enblic^ brang äRuibb (953—975) mit gloite unb ^eer

gegen Sig^pten öor, t)a§ er im ^ai)xt 969 im {^luge eroberte, gortan njurbe SlgQpten

ba§ |)auptlanb ber t^atimiben, 9Jiafr*aI«^a^iro (SfJeU'^airo) ifire glönj^enbe |)auptftabt.

5)er SSerluft öon 3:unefien an bie ^eii^i^en öerringerte jn^ar ben Umfang i^rer Tla^t,

erf(fütterte fie aber nic^t, unb bolbmar ber5atimibenftaatba§ftärffte$Reid^be§9J?orgenIanbe§.

BrabirdiEs BulturlebEn.

®er glänjenben ©ntmicfelung , bie ba^ arabiftf)e 9tei^ burc^ feine ^riegStl^aten

r\aä) aufeen nat)m, ftet)t ein rei(^e§ Kulturleben jur (Seite. ®ie Slraber erfd^einen

nl§ bie ^od^begabten förben wie be§ flaffifc^en Slltertum§ unb ber SBljjantiner, fo ber

perfifd^en unb inbifd^en Sötlbung , olä bie ©ommter ber ganzen gried^ifc^ - orientolifd^en

Kultur; "öodj fie bitben ba§ (Smpfangene in eigentümlid^er SSeife weiter unb prägen

i^m bem ©tempcl it)re§ SSoIf§tumc§ fo energifc^ auf, bofe ber fe^r bcbeutenbe Slnteil

ber unterworfenen S'Jattonalitäten on biefen Seiftungen bem 3luge gunäc^ft wenig fid^tbar

ift. S3om Snbu§ bi§ jum Sttlantifc^en Ojean, üom jtnuru§ bi§ an ba§ ^nbifc^e SOker

gilt wie arabifc^e ^errfc^oft unb arabifd^e @prad)e, fo arabif^e ©itte unb orabifd^e

Kultur, ©rft al§ bie 2;^atfraft ber arabifd^en 9?otionaIität erfd^Iofft, tritt allerorten

bie nur unterbrüdte, ober nirf)t bernid)tete nationale (Sigenart ber Unterworfenen wieber

l^erbor imb fprengt, im Sunbe mit anbcrn Kräften, haS' foloffate, bod^ nur mit ben

SBaffen 5ufamnienge5Wungene, nid)t innerlirf) berbunbene 9teid^ auSeinnnber, o'^ne inbe§

bie ^errfd^aft be§ S^Iam §u befämpfen, ja junäd^ft felbft o^ne bie errungene Sötlbung

ju geföt)rben; im Gegenteil !^aben fie bie neu entfte^enben g-ürften^öfe e^er geförbert

unb fie ben öerfd^iebenartigen S3ebürfniffen ber einjelnen Sanbfd^aften angepofet.

©tantSDcriDoItung.

j)€c »oiif. ^a§ arabif^e ©taatSwefen beruljte nod^ wie bor auf ber untöSIid^en S3er=

binbung jwifc^en geiftlid^er unb wcltlid^cr 5IRa(^t. 5t(§ 9?ad^fo(ger be§ ^ropt)eten war

ber Kalif ebenfo fel^r 9J?onardt) wie Oberpriefter. ©ein SlBille :§errf^te f^ranfenIo§,

boc^ biefe befpotifd^e ©cwalt berut)te ber 2:^eorie nad§ auf ber ^Inerfennung burd^ bie

SSaljl ber ©laubigen unb war red)tlic^ niemals erbli^. ®a§ :^inberte atterbing§ nid^t,

bafe jene SSn'^t ju einer reinen goi^wfod^e I^erabfanf, fid) foftifd§ befd^ränfte auf bie

^ulbigung bc§ (}nuptftäbtifct)en SSoItc§ in ber ^auptmofc^ee unb bafe ba§ Kalifat erft

ben Dmajjabcn, bann ben 3lbbaftben crbli(^ bcrblicb; ober eine red^tlid^c ©id^erl)cit I^at

biefen tl)atfäc^licf)cn 3iif^änben ftct§ gcfel)lt, namentlid^ war eine Drbnung ber ©rbfolgc

niemals mögltd), weil biefe gar nid)t ancrfnnnt war. ©a'^er waren gewaltfamc jtt)ron-

Wec^fet unb ©mporungcn an ber 2^age§orbnung; [a fie erf^ienen, ba e§ an jebem I;albweg§
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genügenben öerfafjung§mäfeigen Organ fetjUe, bie SBiüfür ber fi'alifen ju befc^ränten

unb bell SBiden be§ S3oIfe§ §ur Geltung 5U bringen, gewifferma^en als eine rot)e

©c^u^roe^r gegen ben ®efpoti§mu§.

S)a§ rein perfönlid^e 9tegiment bc§ Jlalifen, »uie e§ norf) Omar gefüf^rt, I)atte fi^ Bentroi.

natürtid^ mit ber n)ac!^fenben 5lu§bel)nung be§ 9ieicf)e§ nic^t be()aupten (offen, üie(nief)r ©tou^aiter.

mußten für bie n)id)ti9flen ©efdjäftSgmeige befonbcre Dberbefjörbcn eingerid)tet lüerben.

Unter ben Omajiaben ittaren bie§: bie St^onjlei ber ©runbfteuer (^inanjunnifterium), bie

^abinettgfanjlei für bie 5lu§fertigung aller 9iegierung§fc^reiben, ba^ S3riefbüreau für

bie Slu§arbeitung ber (Staat§frf)riften , ba§ ©toatSrentamt für bie ©infünfte au§ ben

(Staatsgütern. Unter ben ^Obafiben fomen bann nod) ^inju bie ^anjlet ber ^uc^=

Haltung (Dberred)nung§!onimer), ber ©olbtruppen (^riegSminifterium), be§ ^oftmefenS,

ber SSernjaltung nnb ^uflij, bon einigen lüeniger bebeutenben abgefe^en. 5tn ber ©pi^e

ber ^roüinjen ftanben bie ©tattl) alter in alter ^üJacl^tüotlfommcn^eit (f. oben ©. 248);

S3erfud)e, biefe baburd) ju befc^ränfcn, ba^ man bie ginanjöerraaltung unb ben Ober*

befel)l, ober bie rict)terlic^e ®eraalt unb bie geiftlic^en Munitionen bon ben ©tattl)alters

fdjoften trennte, finb gmar met)rfac^ gemacf)t lüorben, aber nur unter ben Omajjaben

mit bauernbem ©rfolge; unter ben fpäteren Slbbafiben na^m i^re ©elbflänbigfeit el)er

5U al§ ah unb fül)rte raefentlid^ bie SoSlöfung ber roic^tigften ^roöinjen ^erbei. ^Ijre

3a^t mec^felte: unter ben Dmoüaben jö^lte mon ättjölf, unter ben Slbbafiben breijel)n,

obn)ol)l bie SluSbe^nung be§ 9teid)e§ fiel) Derminbert l)atte. 2ll§ ber roirfjtigfte ^often

galt ^xat. S)ie SSiütür, mit meldjer ber ^alif bie Statthalter ein= unb abfegte, trug

öielmet)r baju bei, fie unbotmäßig ju mad^en unb jur 5lu§beutung ber Untert^anen

an5urei5en, al§ bie 9Jiad^t be§ ^errfc^erS ju er{)öl)en. Slud) bie auSgebe^nte Organi*

fation ber ©e^eimpolijei, mie fie bie 5lbbafiben 5um ^teil burrf) bie ^oflmeiftcr übten,

lonnte ben SKongel ber ?lmt§treue ni(^t erfe^en.

^raftifc^ lüurbe tro^bem ber ®efpoti§mu§ ber ^olifen mie ber ©tatt^alter ber »"'ot'

großen $Oiaffe ber 93eöölferung nur au§nat)m§n)eife füf)lbar. ®cnn um bie innere SSer*

roaltung ber ©emeinben unb ber 2anbfc|aften tümmerte fid) bie arabifd)e Siegie*

rung gar ni^t. 3at)Iten fie i§re ©teuern unb hielten fie fiel) gel}orfom, fo blieben fie

fid^ felbft überlaffen. ^u ben nirfjtmo^ammebonifdjen ©emeinben übten beren geifllic^e

SSorfte^er ba^ 9tid)teramt aud) in n)eltlid)en 5)ingen tt)ie fpäter in ber 2;ürfei; in ben

Sanbf^aften be§ el)emal§ ^erfifd)en S^ieic^eS batten bie ©roßgrunbbefifjer perfifd)er ober

aramäifdjer (ft)rifd)er) Sf^ationalität burc^ rafc^en Übertritt jum ^§lam il)re ®üter unb

il)ren altererbten Einfluß gerettet, fo baß fie bie ®ffd)äfte i^rer SSejirfe njeiterleiteten

unb felbft bie ©teuerert)ebung beforgten. ^n biefer S3e5ie^ung erinnert ba§ arabifc^e

9leid^ me^r an bie früheren ßeiten be§ römifc^en ^aifertumS.

5)ie ^auptforge ber 9tegterung bilbete bie ginanjüermaltung unb ba§ Slrieg§- öinanjen.

roefen. gür jene bilbeten bie ©runblage bie ßopf= unb ®runbfleuer (V2f feit 9D?amun

2/5 be§ (£rtrage§) ber 5Jii(^tmot)ommebaner, bie feit SBalib I. anä) bann forter^oben

rourben, irenn fie jum ^Slam übergingen, aflerbingS *gegen bie 93prfd)riften bc§ ^oran,

aber jum SSorteil ber ©taatSfaffe; nur unter Omar 11. rourbe üorübergct)enb bie 3lufs

^ebung biefer fc^treren Saften für bie 9?eubetel)rten oerfügt. ®inl)eitlic^ ttiaren auc^

biefe SSerl)ältniffe nic^t geregelt, benn üiele Sanbfd)aften entrid)tcten ftatt aller ©teuern

eine fefte SlbfinbungSfumme in ®elb unb ^Jaturalien, fo ^raf, n)a§ erft ber ^alif

9Jtal)bi bort aufhob. ®ie 9[J?ol)ammebaner jaulten bie 5lrmentaje mit einem 3e^nten

öom ©runbbefi^ unb 21—22 ^rojent üom fonftigen SSermögen. ^aju gefeilten fic^

bie Erträge ber ©taatSgüter, ta^ fünftel öon ben Sergroerfen unb 335eibegrünben,

3ö£te unb mand)erlei inbirefte Slbgaben. Ungeheure ©ummen floffen fo in bie Waffen

ber ©tattf)olterfc^aften. ®iefe lieferten an bie 3€ntral!affen in 2)ama§lu§, fpäter in
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SSagbab, nur bic Überfd^üffe \\a6) ^Ibjug aüer ^öerroaltungstoflen ob. SBie riefig tro^bem

bie bem Kalifen nod) 5uf(ic§cnben Gintünfte iparen, beiueifen bret eingaben ou§ Der"

fc^iebenen ß^iten ber 5IbbQfibcn()crrfd)Qft, boä) erf^eltt au§ i^ncn ani) ber aHmii^Iici^e

Stürfgang, bcn ber gortgang be§ 3ci^faßf§ ^06) me^x befc!^Ieunigte. Um 780 nänilic^

betrugen bie nad) 33agbab onjäfirlicl^ abgelieferten (Summen 411 SJJiUionen 2)irf)am,

um 820 3712/3 gjiillionen, um 860 noc^ 293 iKilliDnen. ®a biefe 3iffern nur bie

baren Überfc^üffe ber ^roöinjialüermattung bnrftellen, über bie ber Salif frei ju öer-

fügen '^atte, o^ne irgenb tuelc^e 9ted^enfctiaft ablegen §u muffen, fo ertlört fi(^ barau§

^inlänglicf) ber ®Ianj wie bie SScrfd)iüenbung feine§ ^ofe§.

S)ie jireite ^auptforge ber ^Regierung betraf ba§'

^riegStücfen. 5)ie§ beru'^te urfprüngtid) auf ber att«

gemeinen SBe^rpf(ic^t aller 9J?o§Iemtn. ©päter bilbeten bie

fid^ burc^ goi^tpflanjung geroifferma^en fclbft ergänjenben

©arnifonen ber über taSi ganje Dieic^ berteilten Spiiilitärfolo*

nien eine 5trt crblid^er ^riegertafte. ®ie maffent)aften

9?eubefe^rungen bel^nten bann bie 2SeI)rpfIid^t auf iai)U

reiche ni(^tarabifd^e SSöI!erf(^aften au§, fo ha^ g. ^. haS'

^eer, ba§ im ^al^re 711 ©panien eroberte, überroiegenb

au§ ^Berbern bcftanb. T:a aber bie tfjatfäc^Iic^e Seiftung

be§ 2öaffenbicnfte§ felbft bei ben geborenen 9Irobern ber

9}?iIitärtoIonien fd^on um 700 nur mit äu^evftcr «Strenge

burc^gefetjt roerben fonnte, überbieS fo gro^e SOiaffen ju

fi^merfällig unb nnlenffam waren, aui) ber alte (Stam*

mcöjufammentjang, urfprünglid) bie ©runblage auc!^ ber

^eereSgtieberung, fid^ mefjr unb mct}r auflöfte, fo gingen

bie Slbbafiben ju einem fte^cnben ©olbljeerc über.

Unter ^ttmanfur gab e§ brei grofje nationale ^eertörper:

ta^ norbarabifd^c, fübarabifc^e unb perfifd^e ^eer. ©aju

tarnen unter SOJutaffim (834—842) jmei frembe Äorp§,

ba§ türtifd^e unb ta^) berberifcl)e , beibe urfprünglid) au?

gcfauftcn ©Haben gebilbet. ^m Kriegsfälle traten jatiU

reid)e S-reiraiüige ein, bie inbe§ nic^t auf ©olb, fonbern

nur ouf einen Slnteil an ber 33eute 5tnfprud^ (jatten;

aufeerbem fteflten einzelne arabifd)e ©tämme bertragSmä^ig

^ilfStruppen, lüic bie ft^rifd^en ©übaraber feit SOhiamifa.

©0 fonuten gro^e 30?affen aufgeftcüt tberben. 9ted^nete

man unter ben erften Dmajiabcn ta^ ftc^enbe §eer

(b. {}. bamalS bie ©arnifonen ber SDiilitötfoIonien) §u

60000 Wann, fo betrug c§ unter 9Kerlban IL (745— 750) 120000 Wann, unter

^mamun (813—834) ftanbcn aüein in Srat 125 000 9JJann, unb ^arun al Ütafc^ib

führte einmal gegen 0einafien 135 000 SKann in§ gelb, bie S-rcimilligcu ungered^net.

®ie 95e)olbung, b. I). bie feften @5ef)alte ber 9Dfo§Icmiit nu§ ber ©tantStaifc, iintrbe Hon

ben Ciimjjabcn non 600 5)ir(]ain jäl}rlid) (für bie untevftc Slnffe) auf 1000 SMrliam crl)öl}t,

non ben 9l[i[infibcii im flanken ctniaS IicrnbgcictU. $)in,^u famcn ntier nid)t nur fcfte S^ejüge

für jymucu unb Äiiibcr ber Äricger, fonbem im )\(\i)( audi nodi Sintuvallicicvuniicn unb !öeiilc =

nntcile. ^Tie '"^luc-ftnttung ber nrntiiid)cii .Uriciicv uiar nljo eine lualirlintt glnn,^cnbc, für jebcn

überaus ucrlodcub. — ;5n ber (i^liebcrung unb ^^Jluevüftunii beö .'peerc^ iohitcn bic 'iJlraber

im ganzen bl),vintini)d)cm 5yorbiIbe. 9(Ur bie CberbefeliI'ol)aber ernannte ber .^alif, bie übrigen

mieber jene; bie 5JciütarfoIonicn miiblten ibrc ^Infübrer jelbft. Ten '•^Ibteilungen Ing bnc<

^^el)nerii)ücm ju Oh-unbc: 1000 lltann bilbeten bic taftijdje tSinbeit, nljo einem mobenien

SataitUm cnt}pred)enb, 10000 elam eine !Jiui)"ion. ^n ber 33emaffnung uiiterfdjieb man

114. Brocl moljammrbanifdii €ti£gcr

in waQenetn (Scroäncetn , mit lutbaiun,
iHunbfdjilten unb longen, flcrabcn , jrccU
fdjneibigen (£*rocittrn. Um bic Slimtl

an ben Oberarmen bic A&irujbürte, bic bcn
Dornebniftcn leil eine« (Jbicnflcib£« bilbetc

unb bcrcn Bcrlcibung cinco ber isouiicra=

nitdtÄredjtc tei stallten mar. Ume Jar»
fteUung jroeier S^eglciier bcS 'Itrcphcten

iüiobammeb auf iemem Buge ßcgen bie

;»ubcn tion (!beil)ar. Slu« einer Jpanbftfcrift

ber ,,Koval Asiatic Society" in Conbon üom
SabtC 13t4!15n.6bt. (Palacogr. Soc.Or.S.)



:S'riefl§>ueien. — ^Kulturarbeiten. 273

Ieirf)te§ unb fc^inere^ j^-ufjüolf. 3)er Icfjitier beiunffnete ©olbat trug ben (Sifenf)efm, bcn 2eber=

follcr mit 9JJetQll(d)uppcu bcjc^t, bcn c^rofjen lUialcn Scl)ilb, bcn lancicn ©peer jum ©tofe,

nicl)vcvc leiclue ^öurffpcere unb ha^i gcrabe, breite ©cf)n)ert am iBcbrgeiiänßc, has, erft fpäter

burdi bcn frumnicn Säbel ucrbrnn(]t iintrbc. S^er 2eid)tbeiuatfnetc füt)rte 'öogen unb ^ifetle.

®ie 9{eitcrci erfd)ien in fd)iininernbcn ©tafjibeimcu unb '•^anjerbemben unb führte neben bem
©d)roert bie lange ©tofjtan.^e, bie unter ber Spi^^e mit id)iuaräen StranfKufebcrn geidimüctt lüar.

?(nfänge ber Uniformicrung treten erft unter ben 9lbbafibcn fieroor. So trugen bie per)'ijd)cn

©arben bie nationale t)obc, jd)umräe Samnifellmü^e, bie türfijd)en ben lueifjeu Üurban. Sänften
trugen bie .Uranten unb ä^eriDunbeten, unb loenn ber i?alif mit ju ^-elbe jog, bie Samen feinet

^arem§, i>a§> ©epäct Waultiere, Saumpjerbe unb üor allem Äamele, beren ^acfjättcl man mit

§äf)nd)en unb bunten 2:üd)ern i)er,^iertc. 9?id)t jum iuenigi"tcn biejer 9(rt, nur 'ißacftiere, feine

SBagen für bie 33eförberung be§ ^roffeg 5U Dcnoenben, uerbanttcn bie ?lraber bie 33eiueg(id)tett

if)rer |)eere unb bamit einen grofsen leil if)rcr (Srfolge.

3m fi'ampfe bebielten bie nomabijc^en 'Jhabcrftämme nod) immer bie if)nen naturgemöfte

2Beife bei. Sie bilbeten im Siüctcn ber Irnppe eine ''^(rt lebenber SSerfd)an5ung auö ben

liegenben, belabenen Mamelen, üon ba au§ gingen fic im ©alopp ju jäf)em 9[nftnrm oor unb
bai)in iuid)en fie ^urüct, mcnn ber Stofj mif5lang, um ibn bann ju U)ieberl)olen. 3)ie regulären

.§eere bagegen na()men ben itampf auf in ber Sinearanfftetlnng, in ber Wüte ba^ gujjüolf,

red)t§ unb Hnt§ bie Sfeiterei, eine !öorbut nor, eine $)fod)but binter bem Zentrum. Cber man
ftettte in bie erfte 2inie ba?- fd)>uere S'iifU'oIf, in bie ju'cite bie !i3ogenjd)ü0en, in bie britte bie

3ieiterei. (Srft 'iDJerman 11. gab biefe 9lufftel(ung ju gunften hex römifd)eu Stellung in

gefd)(offenen, aber felbftänbigen iÖierecfen (Äaräbl)§, h^i). ßobor§) auf. Sröffnet lourbe ba§ ®efed)t

mit SBurffpeer unb 53ogen, bann ging ha^ fdjmere Jvufjüolt unb bie SJeiterei eng gefd^Ioffen mit

eingelegter Sanje brauf unb cntfcbieb ba§ ®efed)t im 5?abfampfe. 9ll§ Sammelpunttc bienten

wie immer g-aljneu, unter ben ^Ibbafiben uon id)>uaräer, unter ben Omajjaben üon U'eifjer Seibe,

Signale gab man nad) perfifd)er Sitte mit fleinen ''Rauten. 33ei 9'Jad)t »uurbe nac^ ri3mifd)er

SBeife ftet§ ein lierid)an^te§ Sager aufgefd)lagen. 9lud) im JeftungSfriege lernten bie 91 raber

iei)v bolb bie antifcn 9J^afd)inen brau'dien, namentlid) üerbefferten fie feit bem 9. 3of)i"^ii"öert

bie ®efd)ü0e, bagegen luanbten fie ta§i gried)ifd)e geuer nid)t an.

SSoflenb§ im (SeeiDefen maren fie ©djüler ber S3t)5antiner , immert)m aber fefir

gelehrige, befoitberS bie 5lraber ber iueflüc|en Säitber, 5Ifrifa§ unb (Spaniens. jDie

"flotte beftaub an§t 9tegierung§f(^iffen unb ben Kontingenten ber ^afenftäbte unb tnar

anfangs überioiegenb mit (J^riften bemannt. 2)oc^ na()men fi^ bie Straber be§ ©ee*

tt)efen§ balb felbft an unb I)oben fogar eine jiemtid^e ^(nga^I bon Kunftaugbrücfen ben

europäif^en ©prägen gugefü^rt, fo Strfenat (där-assanäh , b. t). ^au§ be§ i5lei&e§),

:S'orbette (ghoräb, 9?abe, ruff. karablj), Kabel (habl), 51bmira( (emir-al-bahr) u. a. m.

gür Kulturaufgaben forgte haS^ orabifd^e ©taat§tt)efen ni^t in erfter Sinie, ^"Ä"""

immerhin gefc^a^ aurf) ()ier tueit metjr oI§ in ben bamatigen 9teid)en be§ ?lbenblanbe§.

9?amentli(^ nal)m aHe§, tnag fic^ auf bie ^ntereffen be§ 2Icferbaue§ bejog, bie 3luf«

mertfamfeit ber 9tegierung in 31ufpruc|. ®o forgte fie in "^xal für ^erfteHung unb

©r'^altung ber 53en)äfferung§!anäle, ®ämme unb (Scl)leufen, beren fpätcre SSer-

nac^täffigung ha^ einft blüljenbe £onb öeröbet ^at, unb in Slg^pten lüurbe ber SSer«

binbungSfanal jtüifdien bem 9Jil unb bem 3fJoten SQteer, ben einft König 9f?ed)o ^atte

erbauen laffen, bon Omar I. trieber inftanbgefc^t; erft 5((manfur lie^ i^n öerfd)ütten,

um ha^ 33orbringen btjsantinifc^er Krieg§- unb Kaperfc^iffe in§ 9tote Tlcev ju ()inbern.

®ie ^oft tt)ar allerbingg, trie im 9iDmif4en unb ^erfif^en 9?eicf)e, äunöd^ft nur für

©taatä^raccEe beftimmt, boc^ förbertc fie tüentgfteng inbireft ben ^anbel, inbem fie bie

^roüinjen be§ tüeiten 3teicf)e§ in fi(f)ere unb rafi^e SSerbinbung fe^te. S(}re 5Infänge

gellen ouf 9Kualüiia, i^re lüirüid^e Einrichtung auf Slbbalmalit jurücE, tijmifc^e unb

perfiftfie 93?ufter gaben ba§ SSorbitb. ^ebe ©tatt^alterfd^aft '^atte einen ^oftmeifter,

ber jugleict) bie ©teile eineS geheimen S3eric!^terftattcr§ im ^ntereffc ber ^Regierung

berfa^; ein ©eneralpoftamt in S3agbab leitete ha^ ©anje. SSerioenbet mürben Säufer unb

Steuer ju ^ferb unb Kamel, erftere befonberS in ^erfien, le|5tcre in Serien unb 51rabien.

3ur S3eförberung gelangten §unä(^ft ©einreiben toon ber 3tegierung unb an biefe, boc^

aü6) ^erfonen, unb §tt)ar jutüeilen in größerer ^Injal)!. ©0 benu^ten ©tatt^alter mit

i^rem ©efolge bie ^oft, felbft Siruppen mürben üon i^r transportiert. Qu biefem

Qwede tüaren bie ^oftftationen, beren e§ in Sntfernungen bon je 2 ^arafangcn, b.
f.

Sa. S33e(tßeic^i*te III. 35
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hii orabiic^en

Staate^
hjejenS.

3 SSegftunbcn (fo in ^^crficn) ober 4 ^arafangen (jo in (2i)rien unb 9trabicn) unter bcn

fpäteren ^Ibbafiben im ganzen 9kic^e 930 gab, mit Oieittiercn reic^lic^ bej'e^t. 5(u§

ben SSergeic^niffen biefcr ©tntionen gingen bie älteften geogrnp{)ifd)cn SSetfe ber Slraber

^erüor. 5)ie ®d)neüigfcit bcr orobifc^en ^oft entfprod) biefen ©inridjtungen. 58on

Morgan im Süboftcn be§ ßafpifd)en üReereS bi§ 33agbab, eine ©trccfe, bie in bcr Suft*

linie etmo ber ganzen Sänge ^talicnS entfpric^t, ritt ber ^oftfurier in 20 2;agen, er

legte olfo, unb jroar großenteils in gebirgigem S'errain, in einer ©tunbe minbeflenä

ätt)ci ^arafnngen juriicf, b. i). an jebem ^^age etroa 52— 60 km. ejür 53eförberung

fe^r eiliger 9iac{)ric^ten bebiente man fic^ fd)on unter 9J{utaJiim bcr Staubenpoft.

SOlan üeiroenbete jum ß'i'frf«! ^c^ 9?acf)ricf)tenbienfle§ bie fct)H)ariib(aue ©attung unb' 6e=

feftigte bie 3)epeid)en, für bie man eit^enS eine bejonbeie ?lrt öufjerft Ieid)ten (Sunipen=) 'i^opteieö,

ba^j fogenannte „3Sogelpapier", erjeugte, an bem 3-IiigeI ber Sricftaube. 3^ie 33neitauben=

ftationen lagen brci geiiiLil)nlid)e ^oititationen üoneinanber entfernt, ^(bev SSogel flog ftet§ nur
üon einer ^ux onbern, b. (;. 5U feiner Station, o()ne biefe 5U iibergef;en. S^afelbft lourbe bem

115 unb 116. iSrteftanbentntm jn Sfpaljan. 115 «nftcf)!. 116 Schnitt.

ffluS 5ranä=*^Safcf)QS „Sautunft bea ^älam".

geficberten 93oten bie ®epefc^e abgenommen unb bem nädiften an bie Steige fommenben SSogel

an bem (ylügel befeftigt, unb fo ging eö fort lion Station ju Station, bi§ bie le^te 'i)]Hifttaube

an bie Gnbftation bei bem Sultan^palaft in ber 33ergcitabeUe Don £airo anlangte. SSon t)ier

bradite fobann ber Jaitbcnturmiuäditer 'bie Jaube bem ßl)ef ber ©ebeimtanjiei, ber bie

5)epefd}e abnahm unb fie la§. 9luf öiefe Seife langten tnglid) Jaubenpoften au§ Sl)rien unb

?igl)pten, ja au§ ber |)auptftabt felbft an, au§ bcr bcmnad) ade 'Dieuigfcitcn unb Sretgniffe,

aud): Sränbe, 'DJorbtbaten, 2;iebftät)le u. f. w., \vk fie eben bie lageedironit einer Seltftabt bot,

fd)nc[Iften§ ,^ur ftcnntniS be§ ^crrfd)ci§ unb bcr 33eiiöltening gelangten.

Un^roeifelboft roar bie orabifdje SSerraaltung burd) bie ton^entrierte 90?o^t be§

Sniifen unb feiner Stnttt)olter, burc^ bie im ganjcn gute Crbnnng bc§ ginonj^ unb

^eerinefenS, burd) it)re flraffe ^olijei, burc^ bie reid)cn i()r ju (Gebote ftet)enben (£in=

fünfte, burd) bie iddI)( gefiederte SJcrbinbung ber ^^rotiinjen mit ber ^auptflabt, mit einem

SBorte burd) ibren mobernen ©bnrattcr, bie©rbfd)aft bcö Stömifd^en unb ^erfifd)en 5Heic^e§,

ben nQturaIn)irtfc^Qftlid)en 53aucrnftnntcn bc§ bomaligen '»2lbcnblnnbe§ lueit überlegen.

QiIcid)roDf)l fcblte e§ ihr nn innerer ©tetigfeit. 1)qö jRolifot entbelirte tro^ feiner befpo=

tifd)cn Wad)t bcr (3id)erbcit, bcnn e§ gab feine fcfte ©rbfolge unb fein gefc|}lid)c§ Crgan

be§ 2Solf«rciüeng; bie Wad)t ber ©tottl)oltcr aber mor on^ugrof?, bie S3erfud)ung, fie ju

mißbrauchen, beöl)alb übermäd)tig, bie Sonbe, tüclc^e bie einzelne ^robinj mit bem
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politifc^en 50?ittclpunfte öerfnüpften, nur Io)e unb äußertid^, benn ber 3ufantment)ang

beruhte lebiglid^ auf einigen ^isermaltungSeinridjtungen; eine tt)irf(i(^e ®taat§gefinnung,

b. ^. bo§ 93emu6tfein ber ^f(id)t be§ einzelnen gegenüber bem ©nnjen, fehlte minbeftenS

ben 9?ic^tmol)amtneb(inern, olfo ber '3Jte[)xi)c\i, burrf)au§ unb ntu^te fef)Ien, benn ber

orabifc^e ©taat fonnte feinen ^nlbgeiftlid)en (Xf)arQfter niemals berleugnen. ^er ^'bee

nad) blieb bie ©emeinbe ber ©laubigen nlfo eine religiöfe, nid)t eine loeltlic^e Jlörper=

fd)aft, bie (jerrfc^enbe ^afte gegenüber ben Ungläubigen, unb biefe !^atten feinen 5(nteil

am (Staate, atfo aud) fein ^ntereffc an if)m.

S)ie ®efenfd)aft.

®ie fojialen SSer^ältniffe beruf)ten alfo ebenfalls nicf)t auf rein tt)eltlic^er, fonbern «'offen ber

ouf l^albgeiftlic^er ®runblage. ^enn nad^ i^rem S3erf}ä(tniffe jum ^^errfc^enben ^glam *
""'

glieberte firf) bie gefamte 53eüölferung in brei klaffen: arabifd)e Sroberer, neubefel)rte

9}?o§(emin unb Ungläubige, '^ie Sir aber betüo^rten lange aud) außerhalb 2lrabien§

iifven ©tamme§^ufaminen()ang unb i^ren fd^roffen ©tol^ gegenüber allen anbern. (So

erhielten fic!^ auc^ bie alten ©tammeSgegenfötje 5n)ifd)en ben nörblid)en unb füblid)en

Strabern, ben ^Smaeliten unb ^cmeniben. ®iefe Ratten fid§ befonbcrS in St^rien an=

gefiebelt, jene in '^xat, garfiftan unb G^orafan, imb äuroeiten brad) bie alte 9?eben=

bu^lerfdiaft in blutigen Sßürgerfriegen "^eröor. So [lüften fid^ bie Dmaljaben al§ WliU

glieber ber meffanifc^en Wriftofratie befonberS auf bie Sübaraber, bc§l)alb auf Serien,

bie 2lliben auf bie norbarabifc^en Stämme bon ^raf. (Srft oClmäl)lid) loderten fic^

biefe 53erbänbe. 2)enn e§ bilbete fic^ rafd^ bur(i) bie natürlidje SSermel)rung tt)ie burc^

bie 2lufnal)me frember 33eftonbteile eine ftarf gemifd^te orabifc^e Stabtbeöolferung, bie

ben alten ßuf^ntmen^ang öergofe; beS^alb traten allmä^lid) örtlid)e SSerbänbe (akilah)

an bie ©teile ber alten Stämme, eine Umlüanblung, bie unter ben erften 5lbbafiben

lüefentlid^ öollenbet ftar unb mit ber 5lufftetlung eine§ Solb!^eere§ jufommentrifft (f. oben

(S. 265). 'iJ)ie „9?eubefef)rten" traten in ein (Sdbut^Oert)ältni§ ju einem beftimmten

(Stamme ober einem angefel)enen SOfanne, erlangten aber feine§iüeg§ bie boHe ®leic§s

bered^tigung, ipobei forool)l finanzielle ^ntereffen alS on^ bie Dtaffenobneigung eine

Ütotte fpielten. Strot^bem raar if)r (Sinflu§ fef)r bebeutenb, ttjeil fie ben Slrabern

5unQ(^ft an Söilbung meit überlegen unb ba^er namentlich in ber SSermaltung unent«

bel^rlid^ waren (f. oben S. 248). Seit ben Slbbofiben berbcfferte \x<i) aud) i^re

gefellfd)aftli(^e Stellung, benn iia^i neue §errfd)er^au§ öerbanfte if)nen 5um grofjeu Steil

feinen Sieg. ®en „Ungläubigen" gegenüber gingen bie 5Iraber bon bem ©runbfa^e

au§, bie „Sd)riftbefi^er", b. l). bie 5lnl)änger einer geoffenbortcn 9Jeligion, bie S^riften

unb Suben, ju bulben, nid)t aber bie Reiben; nur ju gunflen ber ^arfen fomie ber Sabäer

unb Samaritaner mod^ten fie eine §lu§naf)me. (Segen 3(it)lung ber Sopffteuer unb ber aller=

bing§ fef)r ^ol)en ©runbfteuer (f. oben (S. 271) blieben bie 9?id)tmol)ammebaner in if)ren

^nltu§l)anblungen unb i^rer ®emeinbeüerroaltung §iemlidE) unbef)elligt, überwogen beS^alb

aud) bielfad) au^erl)alb ber größeren Stäbte. 2)ie ©Triften behielten faft überatt i!^re

^irc^en unb ^löfter, bauten folc^e fogor in 53agbab unb ftanben jum Steil in t)of)em Slnfe^en.

©in Sljrift, Sld^tal, roax $Dfbid)ter in ®ama§fu§, ScrgiuS, ber 93ater be§ jt^eologen

^o^anneS T)ama§ccnu§, wie biefer felbft, erfter S(^a^meifter beS Slalifen 5lbbalmalif,

ba^ Steuern unb 9?ed)nung§iuefen be^errfdl)ten fie faft öoHftänbig unb behaupteten e§

aud^ gegen gelegentli^e SSerfudje, fie 5U berbrängen, ttiie unter Omar IL '^\)xem 33e^

fenntniS nai^ raaren fie meift DM^onaner (f. oben (S. 187), jum Seil aud^ ^afobiten.

Über jene raaltete ber ^atriard^ bon SBagbab, ber fieben Gräbifd)öfe unter fid^ ^atte,

bon i^nen geibäfjlt unb bom ^olifen beftätigt tburbe. SDer jafobitifc^e ^atriarc^ i)atte

feinen Si^ in Slntiod)ia, ibo Sßalib I. fogar eine jofobitif^e ^ird^e bauen liefe, unb

35*
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a^eDÖlferunfl?.

ftnnb on ber (Spi^c öon foft 150 Jöijcljofen. 3m gongen dieii\c ^äijitt man 25 (£1-5=

bifc^öfe (iDietropoIiten), Deren jebem 6—12 S3iicl)öfe untergeben lüoren. (Sine fiierar*

d^ifc^e Drbnung befafeen oud^ bie ^uben. ^ijx Cberl)aupt, ber „Surft ber ©efangen^

fc^nft", ber „©of)n S}nöib§", refibiertc in Sngbab, reo um eine prn^töolle §Qupts

fl)nagpge ficf) no^ 27 nnbre fd)arten, empfing feine 33eftätigung üom ^nlifen unb

beftätigte felbft bie öon ben ®emeinben gemötjlten Siabbiö unb Jempelbicner bi§ nac^

Snbicn ^inein. Tie l)Qlb(jeibnifc^en SÜcQnici)äer, in ^crfien unb 5lfrita fe{)r öerbreitet,

t)Qtten i^ren Dberpricfter in Sagbab. 2)en in ben iranifdjen Säubern immer noc^

5at)Irei(^en ^arfen (geueronbeter) gemä{)rten bie ^Irober menigftcn§ t^atfQd)Iid) meift

55ulbung, felbft bie gnnj ^eibnifi^en ©abäer beljouptetcn ifjren Stempel in ^orran bi§

jur ßf^tftörung burrf) bie SD^ongoIen im 12. 3a^r{)unbert.

S)cr bie ftopfi'tcucr 33eäntilcnbe ftanb ;^u bcm mplinmmcbnniidien Staate in einem S>ertvac;§=

ttevfiältnifie; biejci gciiiät)vte i[)m einen Scl)uluicrliag obcv Jnbutiievtrag unb betvacl)tet it)n qI§

feinen ,/Sd)utigenoiien" (dsfmmijj). ^snbcm bie llnc]Iänbi;icn ober (£d)nhgeno|)cn ben Jiibut

(bie Sopffteuer) ,^u entnd]ten nnb ben Öeicl^cn be§ Jielam fid) ju nntcnüerfcn gelobten, anirbe

ber Xributuevtvag peijeft: fie tiatten bei ben ^lioc^leniin für üeib unb 05ut, foiüie gegen jeben

i'lbevgviff ber letzteren i2d]u^ erlangt. S'ie ilopffteuer nntibc nid)t entriditet Hon Knaben, Stlaoen,

?Seibcni nnb joldien, bie mit perennievenbcm ^Sabnfinn bcbaftct uniren. Gingeforbeit luurbe

fie tiingegen oon paraü)tijdien Seuten, 331inben, gjjondjen, Iiinfälligcn ©reifen, breftfjaften ^Bettlern

(jalilbar nom erbettelten ©eiuinn). iföer Don biejen 'ilierfonen nütteÜDÄ mar, bem würbe ein

§Uifjd)ub bi§ ;iur 3cit befferer SJernuigenC'iierbältnijjc geaiöbrt. (Sine nülbere 'iJJraj.;i§ f^Iofe

inbe§ bie Ü^linbcn unb 9lrmen in ber 9iegel oon ber 2ributiierpflid)tung an§. S'ie 5lopf=

taje war in brei ftlafjen eingeteilt: 1 S'inar reinen (^olbeö jäl)rUd) ober befjen ^iquiualent

117. ffioleranjmnrht Bora Saljre 854 n. ffitjr. 118. ffioltronjmatkc com Saijti 900 n. (Kljr.

yiatt) 6cm ,3üf)rcr 6urd) Sic Slu^ftcnung !Cap>)ru* (5ijbct;o3 atainct".

in ©Über (12 S;irbam) entjprad) ber unterften S'Iaffe, al§ Steuerja^ ber ?[rmeu, 2 ®inar

(24 Tirfiam) uiarcn bcftimmt für bie ^Bemittelten nnb 4 ^inar (48 3^irl)am) für bie 9\eid)en.

5)ie SSorfd)rift für bie 'ülrt ber Sributentriditung luar für bie £d)ut^genoffen bemütigenb.

©ie lautete: „S'er 8d)ut3genoffe, (Sbrift ober ^nbt, ge^t an einem beftimmten Jage (bie

8enbnng eineö Stelluertretere iimr in ben erften ^titcn giin^^lid) anSgcfdjloffen) in ^erfon ju

bem mit ber 5?opfftenereinl)ebung betrauten (£mir. S^iefer ritbt auf einem erl)öl)ten tbronartigen

<Bi[\. S'cr Sd)ul^gcnofie tritt lun" ibn t)in, bie Äopftajre in ber 9)?itte feiner fladien £)anb bar=

bietenb, bou mo fie ber (Smir nimmt, fo baf; bie ^a\\i> bcsfelben obenauf, bie be§ ©d)u^=

genoffeu barunter ift. ^eruad) gibt i^m ber (Smir einen S-auftfd)Iag in§ (^enicf, unb ein

9)fann, ber in aufrediter Stellung bor bem (Smir ftebt, jagt ben Sriiupgenoffen barfd) fort.

S'ann tommt ein jtueiter, brittcr u. f. m., inbem ein jeber ber glcidicn ^Bebanblnng unterzogen

mirb. ^ebermann ift ju bem (^enuffe biefe§ Sc^aufpielö jugelaffen." S)iefe rolje ^rojebur

mürbe in ben fpntereu ^eit'önfen uormaltcnber S^oleran,^ burd) einen finnboIifd)en ?ltt gemilbert.

3^er ^rei§ ber nationalen unb religiöfen Selbftänbigfeit ber £d)ut^genoffen mar inbe§ mit

fold) fd}inipflid)er 33el)anblung uod) nidit noll be,^ablt. ßur 33eftätigung be§ geleifteten 5?opf=

gelbeö mufjten fie an ben Ralfen unb ^länben befeftigte 3;olevan,^marfen auf bie Stauer ber

finan,yellen Äontroll.^eit jur Sdjau tragen. Tiefe unfern .s>nnbcmarfeu ijonfommen ent=

fpred)enben Steucrmarfen mürben an§ S^lei bergeftetlt, b. b. bie .^lälfe unb §änbe tuurben

mittels iöinbfäben plombiert. ?lbb. 117 unb 118 .^eigeu foldie üolcran^marten. 5)ie ^"fdn'ift

Don 9lbb. 117 lautet: „^m ^camcn öiottes! 58ertrag be§ (SmirS eUWuntafir biflab, ben ©Ott

geebrt unb mäditig madjen moflc!" 5" i^fi" 3J?itte: „5«br ,^meibunbert unb bieiäig" (= 854 n. ßf)r.).

2~ie anbre Soleranjmarfe (^Ibb. 118) bat bie folgcnbe Qnfdjrift: „itopfta;i;e bon eU^gbaraii für

i>a<i 3at)r jmeiljunbert unb fieben adjtjig" {= 900 n. (St)r.). 3u ber 9}(itte: „3iui3If ®ir^am."

%xo^ biefer Pert)nltni§mn^ig bnlbfamen 58e^anblung tunr bie nrabif(^e SSerlüoItung

bo^ für bie biöljer in (2i)rien unb 5(gl)pten übernjiegcnbe gried)ifcl^e , für bie in Diorb^

ofrita I)errfc^enbe romonifi^e 53et)i3Iferung PerbängniönoH. 3t)re Stellnng beruhte nid^t

nur auf itjrer überlegenen 53ilbung, fonbern minbeflen§ ebenfo fe()r ouf ber Unterflü|5ung

ber bljjantinifc^en 9tegierung. ^nbem fie je^t, fc!^on burd^ ben ^rieg arg mitgenommen,
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3ktobifd)e ^opfßtnerqntttnng com i3aniabt)än 196 H. (^Eat— S^mtt 812 u. tttjr.).

Die BorIitgtn6c_Urtun6e flammt aui ier 3t't iii Stutcrfriegt« imifcfcm icn bciten Söbncn Äarun ol Siafcfcit«, el=amin unti

e.UiDiamun (f. &. 265), unt ijt im Siamm ec« SlbbäD ibn !Iliobammt^ au^gncrtigt, tcn el='j;iamun jum ©tattbaltei bot 'iJrooinj

SIgnpten ernonnt hatte, ©ie jtigt bcutlich , reic ber fluge uiib mtlbe 'JJcamic ia« Sanb buidi €teucrnad)IäiTe für feinen iitrxn ju
geremncn fucbte: unfcrm iPadcr Slbbatirc war nidjt reeniBcr alg bie Hälfte ber gefeBlicbcn ftopfftcuet erlalfen.

Übcrfe^ung: „jm 'Jiamen ©otteg Iti ?iabarmberjigen , beÄ ^IQmilben! Iiie* tft bie Quittung^urfunbc oon 3unu« ibn '?lbb er«

robman, cem Stcucrücrrualter tti 6mir« "ilbbob ibn Diohanimeb (Wott möße ibn am l'eben etboltcn!) fiir lue Steuer iti SSejirfc«

elsjaijum, beiTcn au^erotbcntlicben Steuern unb eciten famtlidien !Bertualtungabi|iriften.

ülbbofire, ber SäcEer, Bon ben SeTOobncrn (be« Stattquarticrei oon 5lbba SJatreb ber Stabt el-g-aijum. lerfelbe ifl nidnnlit^ reif, tocig

(t)on Hautfarbe), mit ülblcrnafe, mit langen ?lugenroimpern , fobl an ben Scblafcn, mit ftblidbtem Äauptbaar, beleibt. S-ütroabr, fcb

babc »on 6ir empfanqen ben Sribul tfinti Äopfe^, einen ftalbcn Dinar für bie Steuer M 3abie* cinbuncert fünf unb neunjig. 'JDBer

iinmet ihm begegnen foQte Pen ben Snbutcinnebmcrn be* emir^ — 03ott erbalte ibn am Vebcn !
— unb meinen Sributeinnebmern

unb ©ebilren, ber möje ibm nidjt anberS, al* mit ©utem cntgegentommen, fo (Sott miU

!

(Befcf)tieben im iDIonat Samabban be« 2abre^ einbunecrt \säii unb neunjig.

L. S. üln ©Ott glaubt: 2unu«
Sobn iti 'äbb er = rabnian.

Slbbatirc jablt (biecmit) perfönti* feine fejlgefelfte ÄopfReuer."

yiaä) bent »ffü&tet bar* bie SüuÄilcQung $api)ru« eriberjog SHainer".

bie ^errfcf)aft on bie Strober öerlor, iüurbe fie auf biefelbe (Stufe tüie bie ein^eimifci^e

fljrifc^e, !optifd)e, berberifc^e unb punifd^e S3ebölferung ^erabgebrürft unb empfanb tc^:

greiflirfjerttieife ben SBec^fel öiel fcfimerjücljer al§ biefe, bie ja nur einen milben §errn

gegen einen tl)rannifc!^en eintaufd^te, toax t)c§f)ali) auc^ gettji^ weniger geneigt, fic^ ben

neuen SSer^ältniffen ju fügen unb etnja ben S§Iom anjunel^men. Um jo rafc^er mufete

e§ mit i!^r an Qaijl unb S3ebeutung bergab ge^en. ©nju trotte fie burd) 3fi^flürung

ober ^erabbrücfung i^rer bi§f)erigcn ftäbtifc^cn SJiittelpunfle it)ren bcflen ^alt öerloren.

Sart^ago unb ©eleucia-'fttefip^on roaren bernid^tet, ^Hejanbria unb Slntioc^ia ^erab»

gefommen, bie neuen ^auptftäbte ftoren arabifd^. 3f^li^fi^<^ Heinere Drte finb aurfi

fonft gerftört ober berlaffen ft)orben, fo im obgelegenen 93inncnlanbe be§ nörblirfien unb

bc§ mittleren ©t)rien (um ben ^auran), tt)o gange Crtfd)aften mit allen if)rcn 33auli(^*

feiten fafl boUig erhalten noc^ jc^ fo fte^en mie im 7. Sa^rl)unbert, fo aud) in 9^orb=:

afrifa, wo ber JUampf fe^r tjartnädig gemefen war, unb wo mondje ©tobte, fo 2;§amugabi,
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(Sejenic^oft.

Sambäja unb Diele fleinere Drte, bi§ auf unfre 3^''^ fo liegen geblieben finb, iDte

fie bie römifd)c Seböifcnmg Derlaffcn I)Qt. ^eft unb ^unger§not, bie geinöf^nlic^en

S3eg(eiterinncn großer ftricge, tljaten bo§ übrige, ©ine ©euc^e im Sotjre 639 foH in

©t)rien unb ^rnf gegen 25000 SOJenfc^en I)ingerQfft l^aben, unb feit 670 n)ieberl)otten

fid) fold^e Gpibemien in bicfen ®egcnbcn unb in 9igl)pten burd)fd)nittlic^ Quer äe{)n "^al^xe

bi§ gegen 780. ^u Slfiita nber mar fc^on im ^aljrc 542 bie römifc^e S3et)Dl!erung

burc^ eine ^eft, lucldje bie Serbern üerfdjonte, furchtbar gelid)tct roorben. ©o in i^rer

(Stellung f)erabgebrürft, feit 3af)i"l)"ii^erten fd)on berminbert burd^ Kriege unb ©euii^en,

gefc^iüäc^t burc^ luirtfc^aftlic^e 9?ot, bie folgen beiber, öerfc^roanb annui[)lid^ ba§ grie*

d)ifd)e (SIement nu§ ©l)rien nnb Slgljpten, ha^ römifc^e au§ Slfrifa faft fpurlD§. ®ort

fam bie oramäifd)e unb foptifc^e, I)icr bie berbcrifc^e unb punifc^e 93eüölfcrung, längft

fd)on burd) haS^ tird)Iid)e Öebcn geftärft unb 5um ©clbftberoufetfein erroadjt, empor, fie

trat griJBtenteilg jum ^älam über unb Juurbc bann orabifiert. '2)amit wii} ani) §u=

gleid) bie ftäbtifd)e Kultur au§ mand)en Sanbftrid^en 5urücf, unb nomabifc^e Slraber ober

Söerbern nntjmen einft bic^tbeüi3(terte (Sebiete ein, föie in ©i)rien unb Dtorbafrita. 2)a§

SBerf 5nejanber§ be§ ©roßcn, fc^on üorljer burd) ba§ 5luffommen be§ ^artf)ifd)en, bann

be§ 9?euperfifc^en SfieidjeS ^alb jerftört, tüurbe jel^t oud) in ©t)rien, SOJefopotamien unb

5lgl)pten burc^ bie 5(raber oernic^tet, lüie gtcii^jcitig ba§ SSert (Iäfar§ in 5Ifrita. ^m
33unbe mit bcn il)nen §um Xe'xl ftamniüerroanbten 5(rabern, jebenfaüS üon ifjncn ge^

förbert, berbrängtc bie Urbeüöltcrung biefer ©cbiete überatt bie gried)ifc§ = römifc^e

ßiöilifation; ber Orient, feit neun 55nljr()unberten 5urücfgebrängt, fiegte jelU, bon einem

mädjtigeu religiöfen eintriebe ergriffen, in einem neuen geroaltigen SSaffeugange über

ta^ 5tbenblanb; bie antite (£in()cit bcr 9[liittelmecrfultur tüor Pernid)tct.

3Me_orQ^6tf(fic SJZodjte uuu aber bie 9){ifd)ung ber S?ö(fer unb 9teIigionen im 5trabifd)en 9Jeid^e

eine überau§ bunte fein, ha§> ^errfc^enbe ©epräge loar bo^ arabifc^smo^ammebonifd^,

unb be§l)alb nc[)mcn and) bie 3uflänbe ber arabifc^en ®efcllfd)aft ha§: Raupte

intereffc in Hnfprud). Sie Ijaben ben 9}JangeI an ©tetigfeit im ^alifenreid)e ni(^t

ergänzt, fonbern e[)er ücrftärft. S3or allem fehlte e§ unter ben 5(rabern felbft an einer

tr»irtUd)en 2lrifto!ratie, bcnn bie Sßiüfür be§ Slalifen f)ob unb ftürjte jeben nac^ iöe*

lieben unb Saune, ©o famen 5ü?änner au§ bem nieberften ©tanbe, felbft ©tlaöen, ju

ben ^i3d)ften SBürben. ©urd^ foloffale ®e()atte, große ©efc^ente, erfoIgreid)e ©rpreffungen,

flattlid)e 33euteantei(e fonntcn Beamte unb .Krieger, burd^ gliicflid)e ©pefulation ^auf*

leute unb QJemcrbetreibenbe rafd) ein großc§ S8ermi3gen crroerben, um ha^ leicht ge=

njonncne ebenfo Ieid)t luieber ju üerlieren ober in übertriebenem 2uju§, bem 5lud) aUer

Eroberer, ju Pergeuben. ©o lüeci^felte ber 53efi^ gerobe in ben jiöilifiertefteu Xeilen

überaus fd)nefl, unb bie {)errfc^enben Greife bitbeten be§f)alb feine rairüid^e, b. )). be*

feftigte unb in ererbten Xrabitionen lebenbe 5lriftofratie , fonbern eine 9[)?affe Pon ©m*

porfömmtingen, bie fic^ in i^rer 3»fn"i"ic»fe^ii"9 beftänbig änberte. 5)er arobifc^en

©efeüfdiaft fe()Uc alfo ha§i Stürfgrat. (Sben biefe ©d)ic^ten würben am efjeften öon

einer junetjmenben Gntortung bc§ t)äu§Iid}en Seben§ ergriffen. ®ic SÖurjel aücä

Übels lag in ber 93ielmeiberei, bie 93{ol)ammeb felbft ge()eiligt l^atk. ^rottifc^ öer-

trug fie fic^ aUerbingS in ber guten 3eit mit einer mürbigcn ©teüung ber {^rau, benn

nur eine war bie red)te ®ema^Un, bie anbern 9?ebenroeibcr. 2)a^er be[;aupteten bor*

ne§me ^rouen einen eblen ©tolj, fie genoffen einer geroiffen iJreif^eit bei ber SBaljI be§

hatten unb waren nic^t fetten ©egenftänbe ritterlid)er 93ere()rung; au(^ gab ber Slraber

urfprünglic^ ebcufobiel auf eb(e Slbfunft Pon mütter[id)er wie bon bätcrtid^er ©eite.

5)o(^ bamit würbe bcr S3iclwciberci ber entwürbigenbe 3"9 "'"^it genommen, ber bie

t^rau au§ bcr ©efä()rtin be§ 9i)(anne§ ^u einem blofjen Söcrtjeuge feiner ©innlid^=

leit tjerabbrüdte, er trat bielmet)r mit ber äunet;menben fittlidjcn £ocferI)eit nod) mel)r
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tieröor unb tüurbe nocfi öerfiärft burd) bie ©ffaüerei, bie bem SO'innne ben ^nuf fc^öner

SSeiber ermöglicfite. ®te ?((^tung bor cbler 5lbfuiift üerfc^tünnb fo aüniät)(icf), mit

2etd)tigteit mürben unct)clid)e ßhiber legitimiert, unb bie fi^oliicu fclbft tt)aren in biejer

33e5iel)ung am ntlernadjfirfjtigften, ba mel)r ol§ einer bon it)ncn ber ©o{)n einer «Sflnüin

wax. (Sine trüfte ^arem§iDirtfcf)nft mar bie nnüermciblic^e {^olge. (£iterfüd)tig öon

SSerfc^nittenen bercod^t, ()örte bie Srnu öüüig auf, bem 9}?nnnc mirtlid) eine ®eiä()rtin

ju fein, öerlor jcben ^Inteil an ber t)i3t)eren 33ilbung unb fönt fomit immer tiefer Ijerab,

oertänbelte mit 9Jid)tigfeitcu i^re Stagc. ^e mcnigcr fic aber ^öfjcren 5lnfprüd)cn ju

genügen öermoc^te, befto mel)r

n)uc|§ ber Ginflufe Ieid)tferti=

ger, aber fein gebilbeter ^>b§-

meiber unb ©tlnöinnen; nur

'\o{d)e fpielten fpäter noi^ in

ber orabifc^en Sitteratnr eine

3to0e. 9?atiirlid; mürbe nun

ber ^arent etne§ SSorneljmen,

in bem eine 9}Jenge 2Beiber

be§ öerfd)iebenften S^arofterö

unb 33ilbung§grabc§ mit i^rcr

^eranmodjfcnbcn 9Ja(^fommen=

fd)aft jufammcn (eben mußten,

ber ^erb unauSgefeljter Stäntc,

unb mit gtiitjcnbem ipaffe öer=

folgten fic^ nid)t feiten, öon

if)ren ftreitenben 9}?üttern nuf=

geftad)flt, bie Stinber bcefelben

SSnter§. 1)arau§ allein fd)on

ertlört fid) 5um jteit ber blu-

tige ß^aratter ber ^alifen=

gefdjic^te. ©o füf)rte bie

Sßielroeiberei jur moc^fenben

fittUdjen (Entartung ber

^ö^eren «Stäube, ober aud) ju

roirtfd)aftlid)em S3erfaII.

(Solange bie gortbauer ber

(Eroberungen bie ©infünftc

ber ®emeinf(!^nft ber (Släu=

bigen beftänbig öermef)rte,

burfte ber 5(raber o^ne 5öe=

forgniS bem rafd)en SBac|§tum

feiner 9?ad)fommenfd)Qft, i^rer S3erforgung bon ©taat§ megen fieser (f. oben ©. 247)

entgegenfe^en, mie 5. 53. ein So()n be§ Kalifen Söalib I. aüein 60 ©ö()ne t)atte unb

um 815 nid)t tüeniger fll§ 33000 SJJitgtieber be§ ^aufe§ '$ihhc\§ geäötjlt mürben.

?ll§ aber bie Eroberungen auftjörten unb bie (Sinnatjmen fid) berminbcrten, ha traten

bie mirtfc^aftlic^en 9?ad^teile grell fjerbor, unb geförbert noc^ burc^ übertriebenen Suju§,

ben (Srbfe^Ier ber p^antoftifc^en Drientalen, griff bie $8crarmung eben ber ^Dt)eren

©täube rafd^ um fic^. Um fo größer mürbe baburd) mieber bie Qaijl berer, bie an

einem Umfturje ein ^ntercffe tjatteu, um fo geringer alfo bie ©tctigfeit ber 3"flöube.

9^.ic^t§ (jat bietteic^t met^r ben politifc^en SSerfaü ber arabifc^en ^errfc^aft geförbert,

120. jWoljamstetianirttjca (Irtsatljane in ^Althatro.
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al§ biefe ©ntartung i^rer leitenbcn Greife, benn Don biejen f)ängt ba§ «Sc^icEjat iebe§

S3oItc§ in crftcr Sinie ab, nicf)t üon bcn 9."IJnf)cn.

9Iurf) bie ©efc^ic^te bcr 5(raber ift baburcf) ni^t geönbcrt lüorben, bn^ bie 5[Raffen

bon bicfem boppelten S3erbcrbeu toiel lüeniger ergriffen lüurben, ba& bog Qrabi)rf)e SSolt

im gnnjen fittlid) gefunb blieb. 5öei befrf)rän!tcn 9}Jitteln öerbot fic^ bie SSicdueiberei

unb ber 2uju§ öon felbft; bie 'i^vau bc§ mof)animebanifc^cn ^anbiüerfer§ unb dauern

blieb bie treue ©enoffin be§ 30hnne§ tuie irgenbroo im ^rifllid^en 5lbenb(anbe, fein

Familienleben fnnnte olfo ourf) nid^t bie Entartung ber I;ü[;eren ©tönbe, unb emfige

^öetriebfamfeit fieberte einen geiüiffen 2Bo{)lftanb.

aSolf§»uirt}d)aft.

Sanb= ^n ber 2^{)at "^aben bie 5traber Ijöi^ft eifrig unb crfolgrcid^ auä^ in ber SSotf§s

lüirtfc^aft ba§ (Srbe be§ 5lUertum§ angetreten, f)ierbei fräftig nnterftü^t üon ber

c£)rifllid}en ober jübifcl^en 33et)ölferung, bcnn in bereu ^änben blieben nmnci)e Btt^eige faft

au§fc^liepc!^. %iix bie Sßief)5urf)t, namcntlid) bie 3u(f)t öon ©c^afen, ^fcrbcn unb

Kamelen, eigneten fii^ bie Steppengebiete be§ ^lrabifd)en 9?eicl)e§ ganj unöergleici)lic^. i^ür

ben Sanbbau jeigten bie Araber balb gro^e SSorliebe. ©ie n)u^ten ben SBert ber

'Düngung ju lüürbigen, ba^ bie Sonbrairte öon ^raf ben ®unno üon ben 33af)rcininfe(n

be§ ^erfifc^en ®olfe§ be5ogen; fie bett)a(}rtcn unb PeröoIIftnubigten bie 33emnfferung§=

anfialten namentlich in ^raf unb öerpftangten fie nad^ «Spanien, ha^ iijnen unter anberm

ta^' ©d)öpfrab öerbanft. (Sin gnn§ befonbereS ^erbienft erwarben fie fid) bur(^ bie weitere

33erbreitung einer Steige üon Kulturpflanzen nad^ ben Säubern be§ 90?ittelmeere§

unb bamit c\u<i) in ben Sereic^ ber europäifdjen SSöIfer. 9lu^er (Serfte unb SBeijen

bauten fie befonberS 9iei§, ber burc^ fie üon ^nbien gnerfl nac^ S3abt)tonien unb

3tgt)pten, üon ta nad) «Spanien unb ©iäilien gelangte. SDaS Qndexxo\)v, fd^on bor

9Jco()anmteb nad) ^erfien gefommen, üerpflanjten fie nad) Sl)rien. ®ie ^Dattelpalme,

am ^erfifc^en ®olfe ju §aufe, aber lange üor 3[)fof)ammeb über gang Slrabien üerbreitet,

i()m (i^aratteriftifc^ unb in t)o^en (S^ren gehalten, folgte bcn 5(rabern überaÜ()in, jus

näcfcft nad) ^raf, fpäter nad) Spanien unb Sijilien. 9?id)t minber üerbreiteten fie

^oc^tt)ic^tige Stoffpffanjen. ®ie SaumWoCtenftaube (arabifd) kotn, barau§ cottonium,

cotton, Kattun), fd)on im 6. ^atjr^unbert in Sübarabien, gebiet) um S8a§ra, in ^aläftina,

2(gl)pten unb Slnbalufien; bie Kultur be§ SQ?aulbeerbaumc§ §ur 3i'd)tnng bcr Seiben»

raupe, altf)cimifc^ om Sübranbe be§ Küfpif(^cn 9?Zcerc§, wanberte mit ben 9{rabern

nac^ Spanien, bie ^apljrugpftanje brockten fie an§ Slgljptcn nod) Sarbinicn unb Sizilien,

IDO fie nod) jc^t um St)rafu§ tt)ilb gebeif}t; ben Snffran (üom arbifd^en zafaran) nnb

ben Krapp trugen fie ebenfaHS noc^ Sübeuropa. S^Jid^t minber gelangten bort()in erft

burc^ fie bie je^t attbefanntcn ©übfrüd)te: bie Drange (narang, italien. arancia), bie

^{prifofe (arabifc^ al-barkuk, latcinifd) praecoqua, italienifd) albicocca), bie fie in St)rien

üorfanben, bie ^firfid), bie au§ ^erfien flammt (baf)cr orabifd) flrsik), bie (Simone) ßitrone,

bie crft nac^ ben Kreujsügen if)ren ÜKcg tncflwärtä fanb, bicöranatc, bie fie nad) Spanien

ücrpffanätcn. ^n forgfältiger S3e^anblung unb tünftlidjcr ^iid^tung bcr Dbftforten würben

fie glei^fatlS bie 33orbiIber, nnb fie juerft !^aben in it)rcn Suftgärten eine 9tcif)e feitbem

auc!^ in (Europa cint^cimifc^ geworbener Bierpf^flnjen gepflegt: Stofen, Silien, DJar^iffen,

SSei(d)en, Seüfoje, ^aSmin, i5(ieber u. a. m.

®c>uct6c. Söenn früf)cr im ganzen Umfreife bc§ 9J?ittctmcere§ bie Sauber be§ SSljjnntinifc^en

9?eid)c§ aflein einen Icbt)nftcrcn Gewerbebetrieb bcfcffcn r)attcn (f. oben S. 148 f.), fo

behaupteten oud) unter mof)nmmcbanifd)cr ^ierrfd)aft bie früljcr bij^antinifci^eu '•^vroüinjen

biefc ©teüung nnb jwar jnnä^ft burd) bie 2'I)ätigfeit ber einljeimifd^cn 53cüölferung

allein; bod) balD gewannen aud^ bie 3Irabcr 5(nteil baran, ja fie übernahmen I)ierin



58oIt§tmvtjd)aff. 281

eine fü^renbe 9toIIe unb prägten ber gesamten ^robuftion if)ren eigentiimlirf)cn ^unft-

gefd)morf auf. ©ine Drganifation ber öanbracrt§gcnü[i'en in ^»»ftc "«ter felbfl*

gemä^tten S8or[te^ern gab i^r jugleicf) eine fcfte ®runblage. ©o blüf)te bie oltc

p^önitif(i^e SJZeifterfc^oft in bct ®Ia§fabritatiün iDciter in Sijrien unb iöagbab. SAü§>-

gejeidineteS in ber ^erftettung bon ©tnf)(f(ingen Iciftctcn fernen imb G:()orafon, erft

fpäter auc^ ©omaSfu^; berüfjmt »raren bie periifd)en ©(i)uppcn!)arnifc^e, unb mit

feinftem ©efc^macf tuufjte man bie ©bclmetatte mit cbicn ©teincn
,

perlen unb Gljen^

bein bereinigt ju bearbeiten, ^n ber Sabrifation bon ©toffcn ber berfd)iebcnften ^rt

l}atte faft jebe Sanbfdjaft i()ren bcfonbcren S'i'f'G ; 33ngbab fabrizierte borjüglidje

^leiberftoffe, ^ecficn feit alter Qcit STcppicIje unb SKäntel unb golbgefticfte ßeugc,

Stgtipten ©aje unb S3rofat, ©übarabien Scinmanb unb ©eibc, ®amagfu§ ben nad) i[)m

genannten feinen 5)amaft. ©anj neu mar bie Grfinbung be§ 2ein= unb iöaummott;

popierS nad^ bem SSorbilbe ß^inaS, ha§ feit bem '3(nfange be§ 8. ^af)r(junbert§ juerft

in ©amarfanb unb 2tgt)pten l^ergeftellt , feit bem 12. unb 13. 3a^i^l)»"i'ei^t mit (Srfolg

aud| nad^ (Juropa au§gefüt)rt föurbe unb ^ier bem foftfpieligen ^api)ru§ unb ^erga*

ment batb glücflicf)e ^''onfurrenj mad)te. (Sine ganj befonbcre (Spezialität be§ arabifd)cn

Orients tttaren fdjtie^Iic^ bie 2Kot)(gerüd)e unb ©atbcn, bie in größter 9Jiannig=

fattigfeit fabrijiert mürben.

(SoIrf)e 93Iüte be§ ®emerbe§ unb bc§ 2anbbane§ bitbete bie fefte ©runblage für ^ohm.

einen Raubet, ber bie ^albe @rbe umfpannte. Über nod) meit au§gcbct)ntere Gebiete

al§ einft bo§ Stömifi^e 9*teic^ !^errfc|te jelU ber ^alif, l)errfd)tcn eine (Sprache, eine

©itte, eine 9teIigion. ©eborene ^aufleute, mie bie ?traber mnren, t)atten fic nur an

bie olten ©ejietjungen anjnfnüpfen, bie fie borfanben. 9D?it ber ©rünbung 33agbab§

mürbe bie§ an (Stelle be§ ^erabgeJommenen ^Kejanbria ber 9}iittelpunft be§ gefamtcn

^onbel§, 53a§ra fein Seehafen, ber ^erfifc^e ®otf ftatt be§ 9?otcn 9[)?eere§ bie gro^e

(Strafe nai^ bem Dften.

?lnfang§ tag biefer SSerfc^r mit bem Often faft ganj in ben önnben ber G^inefen.
S'^re niäd)tigcn S))d)unfen, ftnvf bemannt gegen bie Seeräuber be§ Qnbijdjen 0,^can§, luben

unb löfdjten itne 5Baren in Siräf am (Singauge be§ ''^erfifdjcn (53oIfey unb luurben erft feit

bem 9lnfange be§ 8. 3at)rl)unbcrtö üon ben feetüd)tig geuiorbeiieu ':;?t rabern uerbrängt. S^ann

fütjrte ber SBeg an ber Äüftc entlang nad) 5öorberinbien unb C£el)Ion (Serenbib), uon ^icr

norbiiiärtS an ber iloromanbeltüfte bi§ jur Ä'iftnamünbung. SBeiter treu.^ten bie Sd)iffe bn§

S8engalifd}e SKeer über bie 5?itobaren in ber J}iid)tung ouf (Sitnmtra unb gingen burd) bie

9)falatfa= ober bie Sunbaftra^e an S3orneo, CÜodiindiina unb Üonfiug lunüber nad) ,Uanfn, bem
jet.U werjanbeten §afcn Don §ang--tid)eu = fn, füblid) ber 'iDJiinbung be§ ^ang tfe^fiang, ba§

bie 9lbenblänber nad)mal§ tlninjal) nannten. §ier fanunelten fid) ^ur Ü3lüte5eit bieje§

SSertebrS in einem eignen g-rcmbenm'ertel 200000 'DJJoIjammebaner, (Iljriftcn, ^ubni unb
^erjer; für bie ^Iraber tuar ein eigner 9itd)ter angefteUt, and) bie 6f)riften bilbetcn bicr eine

befonbere ©emeinbe. (Srft ber (Sturz ber frcmbcnfreunblid)en 2nngbl)naflic im l^abrc 907 unb
bie i^m Dornnögetjenbe ^lünbenmg Ä'aufnS (878) zeiftöHe ben bireften arabt)d) = dnnefi)d)en

©eeDerfet)r auf Sfif)i't)nnberte binau?i. S'agegen banertc ber i^ianbel mit ^"'^ic" fd^^ gefid)ert

burd) 5a()h-eid)c ^lanbclstoloiiien, bie im 7. unb 8. ^filjrlnmbert läng§ ber ganjcn 9)Jalabar=

füfte, »Die in ße^Ion aufblül)ten unb ftet§ einen eignen Äabi unb eine Wofdice befaften, unb
lebenbig ftellen bie ®e)d)id)ten nom Seefahrer Sinbbab in „1001 'iltadjt" ba^ beiucgte Qebin

unb Xreiben im ^nbifd^en 3)Jeere bi§ 6ei)(on unb ft'ap (lomorin, ja biS an bie inilfaniid)en

©unbainfeln nor klugen, beffen 9lu§gang§pun{t ftet§ 33a§ra bilbet. ßn üanbe führte eine

^arawanenftrafje burd) bie füblidjen 2anbfd)aften bc§ l)eutigen "^-'f-fic" """^ iklutfd)iftan

nad) ^nbien.

iJaraiimnen uermittelten axid) ben 3Sertef)r mit bem 'ilcDrben, junödift auf ber Straße

burd) 9lrmenien mit Srapejnnt, luo bie 9lraber mit ben griecbiid)en ,ftauf(cuten ,vtfammen=

trafen, bann burd) ^^erfien unb Jurteftan am 51afpifee unb Iäng§ ber "iinilga mit ben

meift finnifd)en Stämmen be§ beutigen Siufjlanb, jogar mit ben Sämojebcn, weiter mit

ben 9lnmot)nern be§ 58altifd)cn TOeerc-S. 9Jid)t überailbin mögen arabifd)e ilaufleutc felbft

gelangt fein, boc^ bie SOiünzen it)rer abbafibifd)en .sj)err)d)er fanben ben 'ilseg bi§ imd) 9?or=

megen unb bi§ an bie ^^etfd)ora, luie jablreiriic ("^-unbe beiueifen, unb unzuicifoüiaft finb

fie mit biefen QJegenben menigftenS inbirett, burd) '^ermittelung üon 3ii'iid)enl)änblern , in

eine geioiffe 58erbinbung getreten.

Sn. SBeUßefc^ic^te III. 36



282 ?(rQbi)(f)e§ Äulturteben.

SKÜnjnjefcn.

9Jqc^ SSeften l)iii iieifülgten bie ftaraiimncn bie alte SSüftent'lrafje längS be§ ßii^ifirat

über ^dcppo (.'önlefi) iiacli 'Jliitiocliin, ober über Taniashi§ imb SJainla imd) flg^pten. 5^ie§

aber bilbcte bnim bcii ielbi'täiibicieii ''^luSgciiigc-Viiutt für bie afrifaniid)en ^'""'^el-jbeäietjungeu.

Sie folgten meift ben nntifen Strofien. S^en Ülil aufuuirtg jogen bie Äaufleute bi§ 5ieft i^iloptog),

bann ,^11 Üanbe fübi^ftlid) burd) bie "iiUifte nad) "^Jlibäb, bem alten 53erenice nn ber Sübgrenje
'JigDpteiiS. ''Jlber nod) uicl iiicitcr füblid) längy ber Cftfüfte VlfrifaS brangen bie 9(raber üor

bi^' nad) 5ofaIa unb bie nn haQ Slap ÜorrientcC', beffen geiualtige, nad) Süben briingenbe

Uteerec-ftrömung il)ncn foldjen Sd)rcden emflofite, bafj fie niemnlö weiter jübiuärt^ jn fegein

luagten, au§ (^-nrd)t baoor, bie 9{üctfet)r niöge ibnen unmöglid) werben. !öi§ ju biefcm ^^unfte

aber grünbeten fie eine 9?eibe oon .^anbel^nieberlaffnngen, bcfonber§ für bie 'i}lusful)r von
(Slfenliein nnb ^flauen; fie famen oud) nad) '9J{abaga§far, ber „'DJfonbinfel" (Sonir, Samara,
bauon nod) t)eute bie Komoren), ber ^eimat be§ je^U feit nieljreren l}unbert 3'if)^'c" Qii§=

geftorbenen 5yogeI§ JKod), beffen foloffale Gier nod) bente juiueilen bort gefnnben werben unb
ben bie arabifd)en Wcnxbenerääbler fid) fo riefcngrofj bnd)ten, ba^ er einen (liefanten in bie

üüfte ,^u beben im ftanbe fei.

3>on 5igi)ptcn au'-ä führte weiter nad) SSeften über 33arta, Tripolis, itatraüan bt§ Janger
eine grofse ftarawanenftraße, auf anbern gelangten nrabifd)e unb niauri!d)e $)änbler uon ber

^Jorbfüfte 'Jlfritaö ber biß tief in§ 3""ere be§ (i'rbteil'o, b\t^ an ben Jfabfee unb bie Ströme
be§ äquatorialen ®ebiet§, Dor allem an ben 5cigcr. 9luf biefen 5Segen ift fpöter ber ^slam
5U ben ^Icegerftämmen gebruugcn. S^ngegen boben bie ^Irnber Weber ha§> Slceer an ber 3Be[t=

fufte ^Ifrifaö befat)ren nod) bie Ä'anarifd)cn ^'lielu betreten.

(Sin fo nueigebreiteter ^arbcl beburfte natürlid^ andj einc§ geregelten SOJünj*

tt)ejen§. Sa()r5el}ntelnng f)atten bie 5lraber fid) mit beut umlaufenbcn rijmifc^eit unb

perfifcl)en ®elbe begnügt, unb nur gelegentlich l)ntte ein «Statthalter einmal auf eigne

^anb neue SJiünjen fc^lagen loffen. ©rft im ^a^re 696 gab ber ^\ilif Slbbalmnlif

ber ^rngung fefte Siegeln. 5)er ©olbprägung legte er ba§ btijantinifcfje ®olbftücf

(©olibus) im ©eroidjt Pon 4,25 g, bie bnmalige internationale SJfün^e, ber ©ilber*

Prägung boä perfifd)e ©ilberftiict CDirtiam) im ®cmid)t üon 2,97 g, ha^ feinerfeit§

nur eine im Sßerte etmag t)erabgefcl^te 5)rad)me mar, ju ®runbe. Sa ber SBert be§

®olbe§ im 33crl)ältni§ ju bem be§ <öilber§ bamnl§, mie im ganzen frül)eren ?lltertum,

um ein bcbeutenbes geringer mar al§ l)ente unb nur etma mie 10 ju 1 ftanb, fo galt

ber @olibu§ (arob. Ttjnar, Pcm griec^. denarion, lat. clenarius) etJuaS über 12 9)?arf,

ber ^irl)om ettoaS über 80 Pfennige, ftanb alfo bem heutigen granf jiemlid) gleid);

erft fpäter, al§ bie ©ilbermünje fd)led)ter ausgeprägt mürbe, gingen bi§ ju 20 ^ir^am

auf ben ®olbbt)nar.

etnfliife

bet ®rteef)cn.

©eifteSleben.

5firgenb§ tritt bie ©teQung ber Slraber ol§ Grben be§ floffifrfjen 5tltertum§

f^ärfer tjeröor al§ in ber 3!öiffenfd)nft. ©elbft it)re 3;f)eologie mirb feit bem

2. 3al)rbunbert ber ^ibfdira Don ber bix^antinifd) = d)rifllid)en mertlic^ beeinflußt, benn

eben um biefe Qcxt, gegen ba§ (inht ber DmajiJabcnl)errfd)oft, begann i^r geiftige§

Seben fid) reid)er ju entfalten, al§ fie in ben eroberten Säubern t)eimifc^ gemorbcn

moren. ^en SDüttelpunft bilbete jiinädift bie blül)enbe ^anbelSftabt 33a§ra, bie mit

aller SBelt in 93erbinbung ftanb, erft fpäter 33agbab. 2)cnn bie abbafibifd)en Slalifen

neigten nid)t nur überl)aupt mel)r ju ben 9(id)tarabern, fonbern fie fc^cnttcn ben rciffen*

fd)aftlid)en 53eftrebungcn oft unmittelbar il)re aufmuntcrnbe jteilnobme. 3luf Sllmanfurä

Sßefcbl mürben 5uerft gried)ifd)e, fl)rifd)e unb inbifd)e Söerfe in§ 'Jlrabifc^e überfc^jt,

fo mand)e ©d)riften be§ Slriftotelcg, beS 9DJatbfmatifcr§ (Suflib (Elemente unb anbre.

93?amun förberte bcfonber§ bie nftronomifd)en ©tubirn, 6parnn al 5Rafd)ib forberte rüftig

ha^ begonnene Überfeljnngeimcrl , lieft ®del)rte miffcnfd)aftlid)e Steifen unternel)men,

fud)te fogar ben gried)ifd)en ^l)ilofopt}en unb SOfailjcmatifcr 2eo in feine 'S^ienfte ju

jieben. '^ie SSermittelung für bie ftenntniö ber gricc^ifc^en Sitteratur übernal)men

befonberS bie Syrer, bie bereite im 5. 3ol)rl)unbert bereu |)auptmcrte in il)rer

Sprad)e Icfen tonnten.
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2Biffenf(j^aftlid)e 93eftrebungen iibert)oupt mürben bcn 5trabern fd)on burdj ben S^oran xiesüeoroßie

na^e gelegt; an it)n fiüipften fic^ 2:()coIogie unb ^(}ilofDpl)ie, 9{cc^t§ix)i[]enfd)nft unb we ©eiten.

^^ilologie, in mnndjer S3ejie^ung fogar bie 93?at()cmatif. Sfjeologifc^e ©treitigteiten

unb tf)eoIogifcf)c (Srörterungcn gel)en beninncf) bi§ in§ 1. ^af)r{)unbevt be§ S^Iom jurürf.

2)ie ^auptpuntte, um bie fic^ ber ^ampf bret)te, luaren bie Swgen über bie gi^eiljeit

be§ nienfc^lic^en 2BitIen§, bie (5ntftet)ung bc§ ßoran unb bie (Sigcnfc^aften ®Dtte§;

met)r nebenfäd)licf)er 9?atur irnr bie (Erörterung über bn§ 93er()ä(tni§ be§ ^oron jur

müublic^en Überlieferung. 3luf biejcr aber beruhte nüerbingä bie iüid)tigfte Spaltung,

bie 5mifc^en ©unniten unb ©d)iiten, bie, juniidjft in einem SBettftreit metfanifc^er

(Sefc^Iec^ter um bie ft^alifenmürbe njurjcinb, rafd) au[ t()eo(ogifd)c§ ®cbiet übcrfprang

unb enblid^ bie mo^ammebanifcf)e Söelt für immer in jraei Soger jerrif?.

S)ie Sd)iiten, ju beren ;^c[)re fid) beute nod) bie feiler betcnncu, fc()eu 9llt unb fein

föefc^Iedjt ahi bie einzigen ledjtnuijjit^en 9?ad)folger be-S ^iopl)etcu nn Sie glauben nu bie

©eelemuanberung unb eine uon (yefd)lcd)t ju (yejd)Ied)t fortbaucvubc gi.ittlid)e Eingebung, üer=

möge beren nud) nad) Wobammcb ^ropbeteu auftvclcu tonnen. Sie feben ben ftovan nl§ ein

erjd)Qfienc§ 3Sei1 an unb nid)t une bie ftrenggläubigen Wujclinanen alö ein uon (Siuigteit bei'

üorbanbeneg. ^in ©egenjal? ^u ber Don Wobammeb geprcbigten üebre ber 58orbcrbe)'timniung

glauben fie au einen freien SSitlen. 'Sie nenuerfeu eublid) bie Sunna, b. b- bie oon ^^Ibu 'öcfr

unb feinen 3?ad)foIgern fanttionierten münblid)en Überlieferungen ber ©efäbvten be-S ''4>ropbeten,

bie für bie Sunniten gleid) beut I'ornu al§ ß51auben§gefe(3 gelten, unb fie betraditcn ben

^oran unter S^f^iifpindinabme einer freien Sd^riftau^legung aii^ bie cin,yge 9{id)tid)uur. —
(Sine bejonberc fd)ütifd)e Sehe marcn bie 3§maeliten. ®er Stifter ber Sette mar 3§mael
^bn S)fd)afar 5lffabit, ber fiebeute 3lbtommling 9Ili§. 33ei ibv finbet fidi niel arabijd)er

9Jfl)fti3i^MUu§ nu§ ber nori^S^laniitifdien ^^it luiebcr, untcrmifdjt mit cbriftlid);iübijd)en SBor=

ftellungen. ®ie 3'3"mclitcn glauben, baf; ber nienfdigeworbene (^eift (yotte§ (^mam) in bev

3-nmilie ^-^maelS fid) forterbe, unb nebmen bie geiftige ^yortpflanjung beö ^"''i"^"^'-'' tiurd) bie

Offenbarung gebeimer ÜBiffenfcbaft unb (Eingebung ber ©ottbeit an.

SBäbrenb bie Sd)iiten bie brci erften .ftalifeu lierflud)en, lueil bieje ba^: bei^ge 3»ed)t SüM
burd)brod)en bitten, ertennen bie Sunniten fäuxtlid)e Äalifcn: ^Ibu 33etr, Cnmr, Otbman unb
9ni, al§ ^eilige unb redjtntäftige 9(ad)folger bc§ ^ropbeten an, nur mit bem Unterfd)iebc, ha^

ber &xab ber .^xiligfeit mit ber flieibcnfolge abuebme, 9lli fomit ben leiten liliang einnebme.

Sie Heften aufser bem Äoran aud) bie Suuna al§ gebeiligt unb ab3 binbenbe§ ©cfc|? gelten.

9(ud) fie fpalteten fid) mit ber Qc\t in lierfd)tebene Seften.

3m (^egenfal^ ju ben Sd)iiten betonte bie Sefte ber ^DJorgiten, unter ben erften

Dmajjabeu angeblicb geftiftet non TOobammeb ^sbn 9(l-§anafijia, einem Sobne 9(li§, bie 58orber=

beftimmnng, leugnete aber bie (Siuigfeit bev .*pöllenftrnfen. Später gemann bagegen mieber eine

freiere, vatioualiftiidjere ff{id)tung, iiertrcteu burd) bie Gabariten unb bie ^JJtotaj^iliten, ibre

9fad)folger, bei'i1d)enben (Sinfluft, ja bie le^teven er|d}eineu unter ben erften ?lbbafiben, bie

fid) überboupt in fo mandjem von altarabiid)cm ?Bcien entfernten, al§ bie Js-übrer ber gefamten

geiftigen Ü^emegung. ®er (Sinflnf; ber d)riftlid)en ibeologenidjule üou 5)ama5tu§, bie bama(§
unter ber Seitung Don ^obaune^ 2)amaÄcenu§ (geftorben 780) unb hc-i Zi)eoboniS- ?lbucara

(geftövbcn 826) befonberS blübte, fd^eint babei menigfteng mittelbar im Spiele geiuefen ju fein.

5)te Gabariten lierfod)ten bie SSiüenöfreibeit in ber SBabI äluifd)en ®ut unb 93bfe, bie SDJota.yliten

nid)t nur biefe, fonbern aud) einen reineren geiftigen ©ottcSbegriff gegenüber ber ^iemlid) men)d)=

lid)en 9(uffaffung ®otte§ im 5?oran unb wollten aud) ben fnnnitiid)cn Sa^, baf) ber ftoran

ungejd)affen fei, alfo uon ßmigfeit ber eitftiert "ijabt, nid)t anertenneu. '^sW ''.?(nid)aunngen

tüaren aljo mefentlid) fd)iitifd) unb fanben, namentlid) in bejug auf ben rein geinigen (^iotte§=

begriff, befonbcrö in ^erfien (Eingang, mie atle?\ ma§ bem reinen 5lrabertume mibcriprad).

Später taud)ten 9iMd)tungen' auf, bie fid) überbaupt in ^l^ibeviprud) ,^um 5§lam jelUen.

Sie ©abriten leugneten bie (5j:iften5 einer geiftigen 5SeIt überbaupt unb lebrten bie Giuigteit

ber ?[)?aterie, bie nur bie S-ormen tüed)fele, mare'u alfo reine 9JJaterialii'ten. Xieffinniger finb

bie 9lnfd)auungen ber ^Rpftiter, obmobl fie ben ®runbbegriffcn be§ 3^'«'" "'^^1* menigcr unber=

fpred)en. (Sin nn)ftifd)er ©rang, b. b- ba?^ Streben, in unmittelbare ®emeinid)aft mit ©Ott ,^u

treten, lag allerbing§ fd)on in 9Jiobammeb§ Steigung, fid) ^u fafteien. Sei feinen 'J(ad)folgern

mürbe er burd) ba§> 33eifpiel, ba^ bie oricntalifd)e Ä'irdie in ibrem aiji3nd)tume unb ibreu (Siufieblerm

bot, gefiirbert. S)amit nerbanben fid) perfiid)e unb iubifd)e ^i^eeu. So gelangten bie ^uerft im

10. Sabrbuubevt auftretenben Sufisi ,^u ber inbifd)en ?lnfd)auung non ber CSinbeit öolteä unb

ber Ä^elt (^antbei§mu§), bie fid) uid)t mit ber cbenfo febr mobammebauiid)cn mie jübifd) d)rift=

Iid)en üon ber ^erfiinlid)feit (S)Dtte§ üerträgt. Spftematifd) fud)ten fie burd) 23uf]übungen unb

^aftetungen ben 2eib abgutöten, um fo in liev,^ürfter Sd)märmerei ber unmittelbaren (^emein^

fd)aft mit ©ott teitbnftig ju merben. 5Scm bie§ gelungen s» fein fd)ien, ber bielt fid) non ber

Sittenlebre be§ S§lam eutbunben unb glaubte fidf im 'i^efil^e gi.ittlj,d)er Ti^unbertraft. ®a ba§

ganje ju biefem 3iele fübvenbe SSerfabren nur burd) mannigfad)e Übung gn erlernen mar, fo

36*
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fütjvte bie§ unter "Jlmegunc} fieiüonngenbev ^^erjönlidifeiten unb-iiacf) d)viftlici)cm S>orbilbe jur

Silbung von ^liöndic-orben, bod) oliiie Citiclofiiifcit imb eiwige§ ©elübbe. Tiefe Jsattre
(„58üBer") ober Tcniiijd)e f„'?lrme") lebten ocn '•JUnuiien ober frommen Stiftuncien, oft oud)

i'on einem biivi]evlidicn 0)enicrbc, nnb ftrcbtcn burd) rciichnäfjifle Übung ^uni Überfinnlidien, ba§
5i>oIt aber fal) unb fieljt in ilnicn bie Snulcn beS ^--'l'^m. 'iJlbgefetjen bauon I)nbcn bie Sufi§
auf bie fpötcre perfifdie 5}id)tung grofjcn tSinfluf; geübt.

etilen biefen ?U>ii>eid)ungcn gegcnüticr lüurbe 5lfc^ari feit bem ^hifange be§

10. Sa^r^unbertS ber SBegrünber ber üermittelnben, feitbcm für red)tglQubig geltcnben

Se^re: ®ott fc^afft bie bofen unb guten 2f)aten be§ 9Jicnfd)cn, boc^ i)cit biefer eine

getüiffe Srei^eit in if)rcr SIncignung; ber ^oran ift etuig unb unerfc^affen; ®ott \)at

bie i!^in im ^ornn beigelegten

©igenfd)Qften , aber e§ ift üor*

irijjig, über fic nnd)5uforfd)en.

2)a§ Kalifat, obino^l bie

oberfte geifllic^c Söc^örbe be§

S^Ioni, l)at fid^ im ganzen um
bicfe ^artciungen unb Streitig^

feiten lüenig gefümmert. ©ine

üDrübergef)cnbe 9ieaftion trat

unter SJfutamotfil (847—861)
ein, fpäter raieber unter SJJuta^

bib um 892. ®enn bie tion

ber ftrcngcn 9tc(^tgläubigteit

Qbiueid^enben 2e()ren gemnnnen

mit fcitencn 3lu§naf)mcn auf bie

großen 93fäffen be§ SSolfe§ feinen

Sinflufe unb alfo aud^ feine

cigentlid) pDlitif(^e 2Bict)tigfeit.

3u einer felbftönbigen, öon

ber 2()eologie unabhängigen

^tjilofop^ie tjaben e§ bie

?traber nirf)t gebracht. 2lrifto=

teles' Sogif , überfe^t unb

öielfad^ aufgelegt, mürbe bie

®runblage aui^ be§ arabifdjen

2)enten§ , if)re pt)iIofopI)ifd)en

©petuintionen aber belogen

fid^ immer auf f^eologifc^e

grogen.

SSom ©tubium bc§ ^oran ging aud^ bie 9ted)t§miffenfd^aft ou§, benn jener

bitbet jugleic^ bie ©runblage be§ ftaatlidjcn Sebenä, unb umgefe^rt berftanben bie

Slraber unter bem 9tecf)te ouc^ aUc^ rcligii}fe ßfi^en'onieß- ®a nun i" biefen S3cftim*

mungen firf) nid)t nur manche 2Biberfprüd)e finbcn, fonbern nud^ mit bem Übergange

ber SIraber in neue, bem ^ropljctcn nod) ganj unbefannte 58crt)ättniffe biete neue

fragen auftauchten, fo cntftanbcn im H. unb 9. Snl)rf)unbert mel)rere ^u^iftenfi^ulcn,

unter benen bie ber ^^anefitcn, ©d)afiitcn unb 9}Jnlititen bie bebcutenbftcn marcn unb

blieben. Ginanbcr äl}neln fie alle barin, bafs fie bie (3tnot§orbnung bc§ ilalifen Omar
at§ malgebcnb betrad^tcn, roeil bicfe bem ftoran om mciften cntfprad^, unb fid^ gegen

bie tf)otfäc^Iidien SSer^öItniffe abfd)(Dffcn. 2)ie SIufna(}me red^tlid)er 23cftimmungen in

ben Slovan, bie SUiifdjung geiftlidjcr unb mclt(id)cr ®cfid)t§punfte §at fid^ olfo gerabcju

121. I3£iwifd]£ aus jSndjara.
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al§ öer^fingniSbott eriuiefen, tueil fie c§ bem ftrengen 9)iol)nmmebaner unmöglich mad^t,

ben it)ed)fe(nben S3erf)ältniffen gcrcd)t ja merben, foOalb bicfc [id) mit bem £oran nic^t

öertrcgen, alfo ben mot)Qmmebanifd)cii ©tant grunbjö|}(ic^ 5ur ßrflnrrung öerurteilt.

©nnj ()efonber§ gi(t bieg öon bem 23ert)äUni§ 5U ben 3(nber§gläubigen, bie ber StRo-

Ijammebnner lüoi)! bulben, aber niemals oIS g(eid)bered)tigt anertcnnen fonn, o^ne mit

ben SSorfd^riften feiner Sieügion in Söiberfprud) ju geroten. 5luf bem ©cbietc bc§

©traf= unb ^ribatredjtS \vax bagegen eine freiere Gnt'micfclung mi3glic^.

©anj unmittelbar au§ bem ©tubium be§ ^oran cntftonb bie arabifd)e ©prad^ =

roiffenfd)aft. ^^re ®rünber inaren ^nuptfäd)üd) ^erfer, Jucil biefe al§ Srembe ganj

befonberS auf ba§ ©tubium be§ Slrabifc^cn angciuiefeu luarcn, fo 5(bbalro(jman ^bn

^ormoj, ©Ijbaiüai^, Slifat). 2)e§I)aIb entftanben aud) bie beiben tüic^tigften ©d)ulen

in bem e^emal§ perfifd^en '^xat, in 53o§ra unb ftufa. 5tber eben tueil biefe ^{)i(o=

logen bie ©prac^e be§ ^oran oI§ maf3gebenb betradjtetcn, bauten fie bie arabifd)e

©rammatif, eine an fid) erftaunlid)e Seiflung, lebiglid) auf biefer auf, nii^t auf ber

lebenbigen SSoIt§fprad)e^ unb cntfrembctcn fie fo bem Seben. Überijaupt tuar itjre

2^^ötigteit ttjefentlid^ bem arabifd)en 5lltertum, fogar ber öoriSlamitifc^en 3eit, jugemanbt.

©ie fammelten alte S3oIf§gebid)te unb ©pridiraörter, fie begrünbeten auf jene bie

arabifc^e $8er§Ie^re, auf bie ©ammtung ber feltencn SBörter be§ Uoxaw unb ber ©unna

bie 2ejitograpI)ie. ©päter fud)ten fie ein ^auptüerbienft in ber 5lu§bilbung einer

fünftlid)en 9t()etoriE unb ©tiliftif, in ber gebanfenmöfjigcn 5(ncignung öon ^oranfteüen

unb ©ebii^ten unb in ber ©tegreifbid)tung. ßitteraten biefer 5(rt fütjrten oft ein un-

ftäteg SBanberleben unb ftrebten nad) bem $Rubme, fi{^ im Sßortgefec^t ju meffen, fo

i^r Urbilb, ber unruhige ^omabant) (geft. 1007).

jDie Stnfänge ber gefc^id)tlic^en Sitteratur fnüpfen fid) jroar nid^t an ben Sloran,
^f^lf^^^'

bod£) aber an bie Überlieferungen öon 9JJofjammeb§ Seben unb jt^aten. ®er erfte, ber

biefe einfach fammeüe, o^ne fie ju einer mirtlid) jufammen^ängenben (Srjäfilung ju

oerbinben, luar 9J?o(}ammeb l^bn Sfd)af (geft. 767). ®ie gelb^üge SO?ot)nmmeb§ fc^ilberte

forgfiiltig unb einfnd) SSofibt) au§ 9[Rebina. $öalb aber naf)men aud) bie Überliefe^

rungen ber ou^erarabifd)en SSöIfer bo§ ^ntf^^effe in 3(nfprud). ©0 berfud^te '^hn ßotaiba

(um 889) in feinem „53ud) ber ^enntniffe" guerft, bie gefamte SBeltgefc^ic^te öon ber

©^öpfung an ju erjagten, ©er arabifdje ^erobot aber tt)urbe etmaS fpäter ber treffliche

90^afublj (geft. 956), ein 9?orbaraber au§ SSogbab, öon unerfätttid)er SSi^egier bi§

nadt) Snbien unb 9Kabaga§far unb roieber bi§ an ben ^afpifee getrieben, öon regftem

^ntereffe für SSölfer unb SOZenfdjen befeett, ein öor5ÜgIid)er 58eobad)ter unb Weiterer

@r5ät)(er. ©0 erfi^eint er in feinen „®otbenen SSiefen", einem öon i^m felbft öers

faxten 5tu§juge au§ feinem nur noc^ in einzelnen 3;ei{en erhaltenen „©piegel ber Qe'xt".

(Stroa glei^jeitig mit if)m fd^rieb ;^amabant) eine fübarabifc^e, §ampa au§ S§fa^on

eine perfifd^-arabif^e (S)efd[)ic^te; aui^ an (Sinjelbarftetlungen öon ©töbtegefc^ic^teu unb

ßeben§bef^reibungen fefilte e§ ni(^t. ßu einer tt)af)rt)aft tlaffifd^en Seiftung ^aben e§

inbeffen bie SIraber nid[)t gebrad^t. ©aju befc^ränfte ber ^errfd)enbe 2)efpoti§mu§ all*

jufe^r 'baS' freie SBort, unb ber 9J?angeI an mirtlid^ p^iIofopf)ifc^er S3ilbung f)emmte

eine tiefere Stuffaffung ber menf(^Ii(^en ®inge.

SBeit l^eröorragenber finb bie 5trbeiten ber SIraber auf bem Gebiete ber @rb!unbe ®tMunbe.

unb ber mit biefer öermanbten ejaften SBiffenf^aften, fd)on »eil fie '^ier bie Über*

lieferungen be§ !laffif(^en 3Iltertum§ unmittelbar benu^en fonnten unb baneben roefcntlid^

auf Söeoba^tung angeroiefen tüaren. ®iefe aber rourbcn il)nen burc^ bie üerl)ältni§s

mäßige Seid^tigfeit be§ 9tcifen§, tt)ie fie ein lebhafter, raeitöerjroeigter ^anbelSöerfe^r

unb bie (Sin^eit ber ^errf^aft unb ber ©prad^e oom Snbu§ bi§ jum ^tla§ i^nen bot,

mefentlic^ geförbert. ©0 tnüpft oud^ bie geograp^ifc^e Sitterotur ber Slraber an bie
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^o|"troutcnbüd)er an, fo 'i)a§ 9teifel)anbbuc^ be§ S^^n (Sf)orbabbe^ (um 836) unb ta§'

^anbbuc^ JlobcimaS für bie ©taatStonjlcicn (um 851). ^aron fc^Ioffen fi^ im folgenben

3a^rl)unbert ou»fii^rIi(^e 9teiferoevfe, fo bn§ bon Sf^fliili^t) über ^crfien (um 951) unb

bor allem ba§ fe^r au§füf)rlicf)e bon D-l^afbifl) (um 985), ber, fortiüä()venb untermegS,

mit 9)?enfd)en oder 58ölfcr unb ©tönbe berfebrte unb babei felbft fo jiemlic^ oüe

2eben§(agen burd)mad)tc. 9Joc^ furj bor bem tjereinbrecfjenben 9!}?ongo(enflurme f)Qt bie

arabifcf)e S'ultur einen legten großen 9ieifenben ^erborgebrac^t, ^atut, einen geborenen

©riechen (geft. 1218). ©c^arfblirfenb unb begabt ibie fie iboren, i^aben biefe 9ieifenben

bie aücroerfc^iebenartigften SSerl^ältniffe genau beobachtet, oße ©eilen be§ SSoIt§Ieben§

ftubiert unb iba§ fie gefe()cn, lebenbig unb onfdjaulirf) ju fc^ilbcrn gemußt. 2)ie Sänber^

fenntni? berbantt if^nen erl)eblid)e ?i-örberimg, menn fie gletc^ anberfcit§ aiic^ mand^en

Srttum ber *;!l(ten aufna()mcn unb jumeilen fogar noc^ meiter auSbilbeten.

©0 erfannle einer üon ifinen, 23irnni (geftorbcn 1038), s"erft bie C'^albinfelfleftnlt 58orber =

inbien§, fie luußten non ben Sunbainjeln unb uienipften§ Don einiiien Seilen (5[)ina§,

bie i[)ve .<pänbler berütjrten (f. oben S. 281), unb in 9(frita rcid)te itne .ftenntni§ bi§ tu bie

flquatorialflegenben, an ber Cfttüfle fognr bi§ jum fiap (iorrienteci unb Wabogac'tar
(f. oben

<B. 282). "S^rol^bcm nnlimen fie bie alte fal)d)e 58orftcIhinci be§ '')>toIetnnn§ lüieber auf , ber

bie füblid)e i^älfte 9lfrifac- ftatt narf) Süben nacl) Cftcn fid) er)"trcden lieft unb baburd) ben

Qnbijdjen x^jenn faft in ein 33inncnnieer lienuaubclte, fo bafj bie Cfttüfte ®übafrita§ ben beiben

^nbien gegcnüberlicgcnb gebadit würbe unb 9JJabago§far fogor. mit ©umnlrn ocrfd)ntol3.

^iejcm alten ^iitumc fi'fl^c" fie einen neuen in bejug auf ia§: afritanijd)e fyluftfyftem binju.

Sie badjten fid) in ber 'jiquatorialgegenb einen großen (See unb liej^en an^ biefem nad) ?Jorben

ben Td{, und) Ti>eftcn ben ^Jiger (gbanitijd)en 9?il), ben fie obenbrcin mit bem Senegal ju

fannueniuaifcn, nad) Dften einen britten ^-lufe ablaufen, (ibenfoiüenig mie ben ^i^rtum be^S

^tolemäu'3 über bie GJeftalt 91frita§ bcjeitigtcn fie ben nod) älteren, Don ^IriftoteleS vertretenen,

ba\] bie beifi^ ä^^'e ^^^ unerträglid)en Sonnenbi^e inegen unbe>iuil)nbar fei (im ganzen jäblten

fie fieben 3""^'^ — Klimate — nom \Hquator bi§ jum ^ol), obuiobl ibve Sd)iffer beinabe bie-

an ben 5öenbetrei§ bc§ Steinborff- gelangten (f. 33b. V, S. 34). Sebr treffenb finb bagegen

ibre 33eobad)tungen über bie 91njd)Uicmmungen unb 'iJlueipülungen ber 3'lüiie- "&ci' "^f" iircie

lauf be§ iSafferS, Uornebmlid) aber über bie 5öerbrcitung bei Q5ca'äd)fc, juni Seil and) über

bie S5crjd)iebenbeit ber menfd)lid)en SJafjen. SSiel nmngclbafter unb rober oI§ bie ber Eliten

maren bie Sanbf arten ber 91raber; fie cntbebrcu ber förabeinteilung unb nerftel^en aufjerbeni

ntd)t, bie jablreidjen, jum Seil fe^r genauen S3eobad)lungen ber OrtSlagen ju benu^en.

«ftronomie. ^enn eben in ber 5tftronomie finb fie über bie 5(tten f)inau§gefommen. 3"

geograpI}ifc^en Drt§beftimmungen mürben fie fd)on burd^ religiöfe 9tücffi(^ten genötigt,

»üeil in jeber 99?ofd)ee bie 9tid)tung nac^ Tldta genau angegeben fein mußte, eben

barauf führte bie befonberS an ben fürftlic^en $öfen eifrig gepfiegte SSn^nmiffenfc^aft

ber 5Iftro(ogie. ©aju famen bie Sßerfe be§ ^toIemäuS. S3on i()m überna{)men bie

Araber einerfeit§ freilid) ben Irrtum bon bem Umlaufe ber (Sonne unb ber Planeten

um bie (Srbe, onberfeitS aber auä) bie 5Infc^auung bon ber ^ugelgcftalt ber ®rbe.

©0 entroicfelte fid) etroa feit 50?amun eine oftronomifd^e ©c^ule in öngbab, auSgejeid^net

bur^ if)r ec^t miffenfd)oftUd)e§ SSerfafjren, t>a^ immer nur bom Söcfannten jum Un=

befannten fortfc^ritt unb fid^ leerer jträumereien faft gän5lid^ entl)ielt. 9Jfamun erridjtete

eine ©temmarte, ließ ^totemäu§' ^auptmert überfeinen unb feine aftronomifc^cn 2:afeln

berbeffern, fogar eine ©rabmeffung bornel)men. 95?änner mie 5argl)anl) CüUfraganuS),

Söattant) (?{Ibategniu§), 3IU 3&n ?(magur n, a. fül)rten biefe ©tubien in Söagbab meiter,

anbre in Sairo, mo im 10. 3nt)i^^"»^i'i^t ^bn ^wni^ ^erborragte, unb in ©panien,

beffen bebeutenbfter ^(flronom ben 5(benblänbern unter bem 5)iamen S(bcrroe§ betannt

rourbe. ?lmagur beoba(^tete ouf§ gcnaucfte bie Bewegungen ber Planeten, anbre bie

ginftcrniffe unb bie Slometen; burc^ forgfältige ^Beobachtung ber 3;age§^ unb ^uic^t^

glcid)en lourbc bie genaue 93ered)nung ber Sal)re§länge mijglid). S3i§ ju einem I)Dl)en

®rabe bon ©id)er()eit er()obcn fid) aud) bie 33eftimmungen ber gcograpi)ifd)en S3reite,

biel mangeU)after bagegen blieben bie fc^micrigercn ber Sänge; für bie ^ortenbarfteOung

aber mürben beibe menig benu|jt. ^ebenfalls finb im SOJittclalter bie 5lraber bie
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ein5igen gemefen, bie übert)Qupt bie 3lftronomie gcförbert t)aben, irä^renb boö c^rifts

lic^e Slbenblanb lüieber in bie f(äg(id)fte Unrai[icn{)eit, ja in gernbc5u finbi)d)e 23or-

fteHungen äurüdfiel, unb nirf)t unöerbicnt ift e§ bc«[)alb, wenn noc^ I)eute eine gonje

9?ei^e öon (Sternen arabifc^e ?Jamen tragen, njcnn mx mit ben 3lrabern noc^ öom
Qmiti) unb DJobir fprec^en.

i5ortfd^ritte berart rcärcn nicf)t mögtid) gemefen o^ne fefir bebeutenbe Seiftungen wot^ematif.

in ber 3[)?at^ematit. ®runblegenb lonr ^ier bie SlenntniS Pon ©uflibS „GIcmenten".

S3ou (jier nu§ aber famen bie Araber rafd) über bie eilten ()inQn§. 23on ben S'i^eni

übernahmen fie im 9. ^a^i^^un^fTt ba§ bejimale 3'fffi^"Ujftem unb bie feitbem \o ge*

nannten arabifdjen 3'ffci^nf i>ie überfjaupt erft ein bequemet unb fic^ereS 9tect)nen er=

möglic^ten. ©ie öeröonfommncten ba(;er balb bie 5lritt)metif, bilbeten bie ^llgebra

bejonber§ ou§ unb leifteten baSfelbe für bie fpt)ärifd)e jtrigonometrte.

Sn ben befd)reibenben 9Uturmiffenfcl)aften V^^en fie \^^, an 2IriftoteIf§
'"'jJ'alt'e'J'"'

antnüpfenb, im ganjen mit eifriger Sammlung begnügt, o^ne ju einem ©ijfteme ju

gelangen. S3efonber§ gro§e gortfdjritte mncf)ten fie nur in ber ßl)emie. 2Bie bie

Slftrologie jur Slftronomie führte, fo bie 5llct)imie jur 6()emie. S"i'em fic^ bie ara*

bifc^en 5tlc^imiften — ber bebeutenbfte ift ®fd)afar (®eber) um 765 — bemüf)ten,

au§ ©c^roefel unb Duecffilbcr, al§ ben ©runbfloffen aller SDJetaüe, ®oIb fjerjufteÜen,

förberten fie bie SlenntniS ber ©toffe überfiaupt unb füf)rten juerft ba§ Gjperiment in

bie 9?aturlt)iffenfd)aft ein. dagegen mürben bie arabijd^en ^irjte in ber 9lu§bilbung

i^rer 2öiffenfd)aft, bie fie junäcl^ft au§ ®atenu§ fc^i)pften, burd^ ta^ SBerbot, menfd)lid)e

Körper 5u jergliebern, au^erorbentüd) geljcmmt. ©ie befd^tdnften fic^ be§()alb mefenttid^

auf bie Pflege ber ^eilmittelleljre unb ber (S^irurgie, morin fie, begünftigt burd) bie

53eobad^tungen in ben gafjlreid^en, großen unb mot)Ieingerid)tcten Slranfent)äufein, fef)r

fört)ebtid)e§ leifteten. 3t)te ^auptüertreter finb ber fl)rifd)e 9Jeflorioner ^onein ben

3f§af (Soanniciu§, geft. 873), ber ^erfer 2Ibube!r 5Irrafi (9tt)a5e§, geft. um 930),

^ü ben 2Ibba§ (§ahjQbate§, geft. 994) unb öor aQcm 5lbballa!^ ben ©inna (^lüicenna,

geft. 1032) mit feinem „^onon ber SO^ebijin", einer ßufammenfaffung be§ gefamten

mebijinifd^en 2öiffen§ feiner Qext.

^n allen 3Siffenfcf)aften talentPoKe ©c^üIer ber Stiten unb SBeiterbilbner be§ bon Dichtung,

i^nen Überlieferten, bradjten bie 5lraber it)r eigentli^cg SBefen gur reinften Entfaltung

in ber 5)id)tung. ©ie fann freilid^ mit ber ^oefie ber flaffifc^en SSöIfer unb ber

mobernen Stationen nur in mandjer S3ejiet)ung Perglid)en merben, benn fie ift nur

cinfeitig entmidelt. ©ie pf(cgt bie (Spif auf ®runb ber altarabifd)en ©agcn, boc!^ ju

einem großen nationalen ^elbengebid)t ^at fie e§ nic^t gebrecht. ®a§ t)i}d)fte erreicht fie

in ber S^rit, benn l)ier tommen bie tiefe ©mpfinbung unb bie feurige ^fjantafie be§

51raber§ jur öollften (gnlfaltung. daneben gel)t eine lef)r^afte ®i^tung, bie in furjen

©prüc^en bie Grfal)rungen be§ 2eben§ jufammenjufaffen ftrebl. S)ogegen ift ben Arabern

bie Entfaltung ber üollenbetften poetifd)cn ©attung, be§ '£roma§, berfagt geblieben.

Eine neue Gpocf)e oud} in bev nvnbijd)cn 2)icf)fung beginnt mit 3)Jof)Qjnmeb. „5113

?!)?of)Qmmeb", fagt 58incenti, „mit ber geiualtigcn ^oefie feiner Cffenbannig licrüortrat, mar c§

bereits in mahi} ftitt geworben, unb bie ®Ian,^5eit ber iangreid)en 'öfefeftabt, i»eld)e auf bie

9Jeige be§ 6. 3at)rt)unbert§ föüt, üerblid); ber 'iföaffenlärm ber SSeltreligion übertäubte ba§

bebuinifd)e Sieb. S^er Äoran brad}te eine neue Süftenpoefie, bie, rcie eine furdnbar fd)öne

3xMefenbIunte jitm §immel cntponnadifenb, alte ^velt mit it)rer ftarfen ^Betäubung erfüUte.

llmfonft bemühten fid) bie ©egncr WobammebS, ibn al§ g-einb ber 5)id)tfunft ()in5itftenen, roeil

er gegen bie Saureaten hc^i 58ebuinentum§ eiferte, greilid) mar babei Diel Giferfud)t im Spiele;

aber menn er al§ ^oet feine 9cebenbiibler baf?le, fo baf?te er fie nod) met)r al§ JReligion§poIitifer.

©ie nmren feiner <Bad)(. gcfäbriid), er nuifete fie betämpfen. 2)en fdimucfen Sebib brad)tc er

balb auf feine ©eite, obmobi einige biefe 33etebrung unter bie reditgläubigen SSerbienfte ber

fd)önen ?(tfd)a jöblen. 3Ba§ ^aab imb ^a\an, beS i'ropbeten üeibbid}ter, anbelangt, fo rcaren

fie nid)t§ weiter al§ S)id)terlinge. 2Son letUerem ift ein fd)5ne§ 3Sort berütjmt geblieben: „Unter
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bem Sörone föotteS ru^en (2ct)Q^e, beren (2d)IüifeI bie 3""9^n ^^^ Siditcv finb" . . . ßebod) \)t

bie§ SBovt nic^t uon bem ^cibpoeten, ionbcin iion 3J?ol)Qmnieb ielbft; jeiicv Ijatte e§ nur überliefert.

älJetta, bie „lltutter bcr Stnbte", iimrb mm baC' ^ii^anberäiel ber 9il)ap)oben. (Sine recl)t=

gläubige ilriegerpociic tnnt in Sdjunnui, lueldier anbericitS eine l)öfiic^M"täbtiiri)e '^iiiefie aUi

©egengeiindit biente. .statten bie 2~iditer bie boliin faft nur ou§ bem norbarabijdjen Sagenfveije

gejd)öpit ,
jo gelangten nun allgenuid) bie iübarabijdien Jrabitionen uon ben liinijaiijdien

i^önigen unb ^üi'Üc" a"i' (Geltung. Ta§ ilalifat brad)te bemegte nnb prunffüd)tige 3c't'-'ii fi'f

bie ^eiligen Stäbte, in bencn e§, mie bie 33ebuinen jagen, fo inel uerbotene 5}inge gibt. Seit

Joiüail flUerft in avabiid)er Spradie unter ^^egleitnng be§ Jamburine ein Sieb gelungen,

tamen bie Wetfaner unb 9JJebinejer Sänger i'taif in 9J?obe. ^bn Soraig inarb bamal-> ge=

feiert luie beute unjre erften ^enöre. „9Jfettanijdie 5fäd)te" lüuvben gleid)bebeutenb mit bem

Inbegriff irbifc^er "©onne. 9ceben ben religiöfen 'Dcadituerjammlungen , lueldie i'eit 53Jobammeb

in ^lufnabme getommen, gab e§ 9iad)tRiad)en ber (Sr,^äbler. ®ie beiben Ubeib§ luaren bie

berübmteften biejer 9iaditrbapjobcn; |ie überlieferten ^uerft bie biiitjnvifdien unb perfifd)en Sagen.

9ll§ bie beliebteften „©finuefängcr" prie§ mnu Cmar ^bn 9(bu Dtabia, meldien man ben

„g-rauenlob" *Jlrabien§ nennen möd)te, unb fpäter ben leiditblütigen 9trgi), in beffeu 9lbern

Äalifenblut flofe. 23eibe prebigten einen Siebeetoran, beffeu 'Jlnbbrung bie alten öerren Don

Mdia ibren Xödjteru auf^ ftrengftc unterfagtcn.

9{ad) ben beiligcn Stäbteu tarn J'amaetnö, ba^ ber ^rop^et al§ §au§ ber „®lücf-

jeligen" gepriefen, al§ arabifd)e§ 5^id)terparabie§ an bie !')ieil)e. 3^ie Cmajjabifdjen .^falifen

nabmen befanntlid) ba^^ üeben von bcr leidjteu Seite, wofür fie mit ber Sallfa^rt unb ibren

geiertageprebigten genügenb 53uBe getban ,^u baben glaubten. Sie trieben e§ jmar nur

120 Si^bre, aber bcr üppigen ©artenDafe bec- !i3arraba finb beute nod) bie Spuren jene^j beiteren

©langes ocrbliebcn. Sie ^5flid)t bcr ^i^aUfabrt luar ein gar iicrguüglid)er ®Iauben§artifel für

bie 9ieid)en unb 9JJäditigen, in§bcfonbere für bie g-rauen, lueldie ja jur Cmajjabenjeit ausgiebige

{Vreibeit genoffen. Sie luallfabrteteu unb fd)uiännten ju ^DJJeffa für bie fdimucfen Sänger unb
Sibapfoben, nieldie bann bem uuunberfleblidien Quc\c nad) bem fialifenbofe folgten; fo ber fdiDn=

loctige 9(bu 3) ab bat, uieldjem eS bie Kalifcntocbter 9ttifa angetban batte; fo ber lueidimütige

SSabbob, »ueld)er burdi fein fd)Uiärmerifd)c§ ®ebid)t „9ln SJauba" nnb fein tragifd)e§ 6nbe
j^iüiefadi berübmt genunben. ÖclUere (ikfcbid)te ift cine§ ber büftereu Okbeimniffe be§ „grünen"

^alafte§, bin SSalib 1. erbaut batte.

'üladj ^abbai) übten fid) bie S^ama^äener ?|Soeten einige ^dt in '©eltentfagung ; bodi bauerte

ba^ nid)t lange, unb ba(b geuiann ba^ erotifd)e ßlement luieber ba^S Übergemtcbt. SJie |)iftorio=

grapben, in§befonbere bie fd)iitifd)cn , lueldie ber Cmajjabijd)en Tlinaftie fpinnefeinb maren,

aiiffen Uugcl)euerlid)e§ über ben S'amac-jcner „^Jiinnebof" ju bericbtcn. Tie Äalifen luerben

al§ müfte Sebemänner unb unuerniüftlid)e 3frf)fi'. ba?> ganje Okiftc§; unb üicbeeleben mit jenem

*Dfofd)u§ burd)buftct gefd)ilbert, R)eld)en bie redjtgläubigen g-üt'ftcn in ben 'üSein ibrer Crgien

mijd)ten. 5)ie grauen uabmcu ibreu guten Xeil an biefer iJuft. Unter golbgerieften 9JJo§fito=

netten, bie ,^unfdien ben Säulen bc§ ©artcnbofes gefpannt, fauerten fie laufd)enb; bie 9iofen=

ftröud)e bampfteu nnb ber 33ruuncufirabl fdiimmerte im 9)JonbenIicbt; Scucbtfäfer fd)iuebten

burd) ba§ junge 'Beinlaub unb, uom bellen Sdiein gelodt, fc^lid) bie jabme ©ajeüe beran . . .

3n fold)en 9Jäditeu gingen ibneu bie SSnnber ber jemenitifdien Sagen auf, melcbe 91bl)b ^bn
Sd)arja unb '.Jltuana jo an5iebenb ju er,^äblen luufjten. Siefe untftenuerfuntene Sabäerfultur,

ba^ fübarabifd)e JRätfel, une bie Crieutaliften fagen, mufjte in ber Jbat für bie ^Jorbaraber

etiuaS !!l3eraufdienbe§ baben, bai- ftarfe ilönigtum ber bii"ifirijd)e" „Jobba", lüeldjeiJ non ben

35id)teru glänjcuber al§ bie Sonne gepriejen tuirb, batte ja feinen Diubm in bie fernften 3onen
getragen. 3^ie ilalifen Wuamija unb ^(^ib tonnten fid) nid)t fatt bi3ren an ben ©rofitbnten

eine§ 9lfab ftamil, ber biö in ba?- ))kid) ber JiiM'lcrnie uorgebrungen, cine§ Sc^emmer, ber

(S.^ina mit .firieg überwogen, eineS ^liaib, ber Sibet uuterjod)t batte.

S)aö glürflid)c 3cibrbnnbert lum 2ama§tu§ brad)te brci gefri^nte ''^nieten bernor: g-arasbat,
2^fd)erir unb ';)ld)tal, ben CSbriften. ^'ie bcibcn crftcrcn, non beueu (S'Civa,^bat burd) iioIt§=

tümlidie 'i'iatuifrifdie unb Sfdicrir burd) SiUibllaut bcr Spracbe fid) auÄjcidjuete, nerfelUcn burc^

ibre "Dicbenbublcrfdiaft bie gan,^e moelcmitiid)e 3i>clt in 9lufrubr. 3Ba§ gegen bie "Dceige be§

ßmajjabijd)en .fialifatS an .t^anbioert'jpocten, toufcffionetlen unb politifd)en JKbapfoben, böfifd)en

Seibbicbtevn obenauf fam, rif; bcr jäbe Untergang in bie 3>crgcffenbeit tjinab. Unbillig loäre e^j

jebod), ber grofu'u iüebec-fäugerin iiuillaba mit feinem 'Borte ,^u gebeufcn, nicld)c, axi^

omaijabijd)em 'iMute entjproffcn, ben bcrübmten 9Jfiunebof in (Sorbooa grünbete. Ter let^e

beruorragcnbe 'iniet ber Cmajjabeu.^eit, ilfoti' ^bn 91)a§, leitet fd)on ouf bie ?(bbafiben in

S3agbab über. (£r lebte unter bem ämciten Salib, bem toUften Kalifen, „ber bie fleine Salma
liebte unb 3'^'" 'iJh'fcba, ben jd)öimmugigcn Sänger, feineu Js'veunb nannte."

SOhiaiüija, ^i?^ib, 'D-liernmu unb 'Jlbbalmalif umren jämtlid) S^id)ter. iliualuija, ber eine

mübewoUe l^Kcgicrung binter fid) ijatte unb rcenig Qdt fanb, ba§ burd) bie Äünfte »erfc^iinerte

Seben ju gcnicfjen, fingt uor feinem Tobe:

„^ätt" id) bod) meine 3«'' ^^tt' ifb gelebt siuei Sprünge nur,

nid)t bem ^)ieid)e ftetö geioeibt! luie e§ angemeffcn ber ^IJatur,

bätt' id) bod) flott gelebt fliege id) in baS Wrab
unb 'süergnügcn angeftrebtl oiei ergebener biucib."



Tidituug. 289

um ]ü inctji gcnof? lem (Süiin xs^h^o oos ücoen. iine |vope ywtur nntte ev Don leinen
DJcüttevIein Wcijint, einer bebuini)d)cn Scliön^eit, geerbt, bie ber ftrenge Wnniuija einft in bi

SBüfte üenucifen luollte, al§ er fic ein reiditfertigeS i'ieblein fingen l)örlc. ge.yb niar ber erft'

unter ben Äalifen, ber öffcntlid) äi>ein tränt unb hac^ Wcbot bc§''!;>rop[)etcn niifsariitete. 3Sä{)rcni

lim fo mebr genof? fein Sofin ^e^ib bo§ 2e6en. 3)ie fro^e 9?otur ftntte er Don feinem

rfte

ircnb

bie ^Mlgerfarniuancn unter ber Siegierung jeines SSnterä nnd) 9JJctta gogen, erzählt .•pnnimer=
^urgftall, faf? er bort bei füfsem SSein. .sönfein, ber Soljn 5lliö, nnb ^Ibballol), ber Sofin
^Jlbbnö, lieficn fid) bei it)m jum SSefudje annielbcn. (Sr liejj ben SSein uicgfdiaffen, et)e bie

red)tglnubigen Wofinnnuebaner tnnicn. %l§, fie nun eintraten, fngte .öufein: „^Md) ein guter
©erud)! ^d) bätte niri)t gebad)t, bnf; fid) einer bcffer nl§ id) nuf bie 25«.oI)Igeriid)e nerfliinbe.

Sn§ ift ha?^ für ein 3Sol)lgernd), o Scbn 9JtnannjnS?" „liefen SSofjIgerudi" , fngte 3e;^ib,

„uerfertigen »uir in ®t)ricn, mie bn fogleid) feben mirft." Gr begebrte ein ©(n§ SBein unb trnnf

e§ fdinell. ©in onbreä luoIIte er bem 'Jlbbatlot) nufnötigen unb fagte:

„O bu, ber bu biefe§ ftnuncft on, ^um ^ruge SBeineS, bem betränstcn,

id) lub bid) ein, bu na[)mft nid)t an, mit bem arabifd)e .sperren glänzten —
• ju (Sängerinnen unb ©enufj, luoriuneu bn§, lua^ beinern" öerjcn

ju 2J?orgentrunt nnb Sanj unb iJufj, Dertreibet allen ©ram nnb Sd)mer5en."

einem feiner ^edigenoffen, Suleiman ben Sijab, Derliel) er einft, nQd)bem er bie 9?nc^t

mit i()m getrunten, bie ®tntt^alter)d)aften Don ßborafon nnb £ebfd)iftan unb fprnd):

„ßr feud)tet mir on mit SiJein Ijier ift für ba§, ©ebeimniS Crt,

ba§ auSgetrodnete ©ebein, ^ier ift für @id)ert)eit ber .t)ort,

®ann fdjcnte id), um gleid) ju fein, biet trage id) bnuon ben Sieg,
bem Sol}n Sijab ben a3cd)er ein: unb biefe§ ift mein l)eirger itrieg!"

9tud) Slbbalmalit crfd)eiut nid)t al§ ein firenger 53Jof)ommebancr, tDenigflen§ offenbart

er 9(nber§gläubigen gegenüber eine ungemein milbe ©enfaieife. (Seine Siebe mor: „©ef)et nid)t

auf ben, ber etma§ fagt, fonbern auf ba§, wa§ er fagt, beun otle 'DJieufd)en gel)i3ren ^m fyamilie

®otte§." S)id)ter belobnte er fürftlid). S)em berü[)mten Siebter Sfd)erir gab er für ein Hob-
gebid)t 100 ftamcle, 18 ©flauen nnb einen filbernen 33ed)er, unb aufjerbem ein ^abrge^alt inm
15000 S)irf)am. (£in mit ©olb belabeneö ßamel fe^tc er einft al§ $rciö für bie fd)önftcn SSerfe

auf bie ©eliebte nu§.

Unter ben ?lbbafiben, befonber§ unter ^larun nl JRafd)ib, mürben SSagbab nnb itufn bie

.<pnuptftntten ber nrabifd)en S)id)tung. Samit geiuaun fie ober oud), mic bn§ gefamte üeben
ber ?lrnber feit biefer ^^it, eine onbre 9iid)tuug. „Unter bem Ginfluffe ber Sxeligionöfpoltung

unb be§ prirfeinben 23i0e§, momit bie Derlolterte ©eferifd)oft Don ilufa brillierte, cutiuidelte fid)

eine in ollen gnrben fd)iUernbe Sentimentalität. S)er geniale, oll.^eit fd)Iogfertige, ober nic^t

f!rupu[i3fe 9(bu SJomäö, iüeld)en man ben arabifd)en „'|)eine" nennen tonnte, »uar ber 2ieber=

ionig ber ^tü .^nrunS be§ ®ered)ten.

S)iefer gefäbrlid)en Sd)ule ftonb fpäter, al§ SSerförperung be§ SSoIf§gciuiffen§ gegen bie

58erbcrbni§ ber 58DrneI)meu, ber ernftbcfd)aulid)e, ftrcnge ^Ibul' otäbijo gegenüber, ber ükfd)irr=

l^änbler in fiufa geluefeu war. 3lber bie TOinneföngcr unb .'ppfrtjopfüben bei)ielten bie Cberl)anb,

feit ibncn mäd)tiger (Sd)u|i gemorben Don 'Clajo, ber |)aIbfc^iDefter .^anm§, >ueld)e felbft reijenb

JU improDifieren luufste.

QnbeS mor bie 3-reibeit ber ebelgeborenen grauen unter hcn 9(bbafiben nrg befdjränft

morben; bie SSeiber Dcrfd)iDonben l)inter ben ^aremgittern, ©tlaDinneu unb (Säugerinnen

bet)errfd)ten bo§ red)tgläubige 9JJännertum in S3agbab unb in ®[)affan, in Äufa wie in .^ira.

S)ie 3-rauent)nnbfer Don Ä'ufo lieferten gelehrige 9)cäbd)en, Don benen bie ^ierlicbe Ajf^buba unb
(Solämo, „ba§ !öIouauge", berüt)mt geworben finb. Selnere, mdd)C unter bem Äalifen Wanfur
in ber iliobe mar, Derfd)ulbcte eine llnäotjl jammcrDDÜer Wcbid)te; fie übte fo rmiuiberftel)(id)en

9{eiä mit i^rcm ©efang unb i()rer Siebe, bofe fie einmol für einen ilufj eine ''^^erlc im 5Serte

Don 80 000 2)irbam (g-ranf) er{)ic!t. ®er i()r bics .ftleinob bot, mar ein 5Banficröfol)n. ^c
mel)r ber fci^mc(gerifd)e 2uj:u§ ber perfifd)en ©rofjfönige bei ben ^Ibbofiben um fid) griff, befto

ungejügciter gebärbete fid) biefe liebetoüe ^oetcniDirtfd)aft. Wan Derfiet in bie unglanblid)fte

9Jtauier. SSir übergcC)en bie 9?amcn biefe§ feid)tcn 9i()apfDbentumc\ on lueldjcm fid) bie .ftolifen-

fofine mader beteiligten, um jur ©tjrenrettuug ber ßeit bie brei bebeutenbftcn 5)id)ter ber 'Jlbbo;

fibenepDd)e im 10. unb 1 1. 5flf)i"fiunbert ju nennen; e§ finb bie§ ber bi.ififd)-fcine, ollerbingS oft

überfd)ätne 9Jf ottenebbi, fobonn 5t bu {ytrü§ ^-»ambonl), in bem fid) nod) einmol bie ölte

ftolje 3eit Dcrförperte, nnb ber blinbe Si)rer 9(bur 5Uä llfo'orl), wc[d)er al§ ber le^te grof5e

Senfer unb S)id)ter ber arabifd)en ^ulturblüte be5eid)net werben tonn."

Unter nnb noc^ .öorun ol 9iafd)ib finb oud) jene Wärd)en nod) perfifdien unb inbifd)en

Sliufteru entftnubcn ober bearbeitet iDorben, bie, jufammcngefoHt unter bem 9?amen „loufenb
unb eine 9Jad)t", ha§, eiu^^ige (Srjeugniö ber arabifd)cu Tid)tung bilbcn, ha^ ein (Sigeutum

oller 3>ölfer, ein Seil ber SSelllitterotur geiuorbcn ift, weil eö am treueften ba§ üeben be^

.Slalifenrcid)e§ wiberfpiegelt. S^ie unumfd)ränfte ßkiuolt ber .<perrfd)er, weld)e bie 'Bell bolb in

launenl)ofter SSillfür quält, bnlb mit weifen llrtei[efprüd)en unb Gntfd)eibuugcu übenofd)t, immer

aber luie ein unentrinnbares SSerbängniS über altem fd)webt, unb bie üppige ''^irad)t bc§ .'pofe§ Don

93agbob, ber SujuS unb bie 58erid)wenbnng ber 3>oniet)men, bie genügfome 5lrmut unb ber

Sn. SKeltgeWic^te III. 37
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unb
Söibliot^ctcn.

@tf)ule uiib

Untertic^t.

flebulbige S'Icifi beS fleiuen Wanne?, ba^^ Seben ber ©table unb bev 3SeItt)erfeI}v 3U Sanb unb-
See Die- nn bic .^lüften ^ni^'t-'i^^' i'"b (Sliinn§ unb lue- in§ 3""crc 9lfnfa§, in bcm i^anäen

bunten üeben bic finnige 3piininbigfcit unb bie ciiientünilicbe @d)lQu()eit be-S )emitijci)cn ^lainvellS

unb ütiev allem eine ]i)()antai'tijd)e SSelt guter unb bijfer üieifter, binter benen 'üUlal) faft üöüitj

lier)d}niinbet, bav alle<J tritt in idiaviuniriiiencr 3cirfinung berauS-. .Q'ein bcfieveS Tcntmal fonnte

biejc avabijd) gefärbte orientalijdie ':liiiid)fitltur ber '['Jad)iiielt Ijinterlnficn alc- biefe Sammlung.

©ine fo ausgebreitete unb mannigfaltige Sittevatur nuifjte früfijeitig jur Gut*

fattung be§ 33ud^f)anbel§ unb be§ S3ibIiDtf;cf§iDefen§ führen. 2;ie 33ucf)t)äubler

lüarcn eigentlid) 'ühitiquare, bie öorfjanbene 33üd)er auffauften unb neue Gjeinplare

felbft fertigten ober fc^reiben ließen. ©0 entiuicfelte fid) ein einträgliches ©direiber«

gemerbe unb eine auSgebilbete ©d)i3nf(i)reibetunft, bie in fcf)r ücrfd)icbenartigeu (Sd)rifts

gattungen je nac^ betn Qwedc fid) beilegte unb aud) tiielc (anbfd)aftlid)e 33efonber'

I)eiten äeigte. Sßud)(äben gab e§ in jcbcr grii^eren ©tabt. S'ür bcn Dften luflt

S3agbab ber 9}?ittelpuntt be§ 58ud)^anbel§, für beu SBeften Gorboüa. (Seltene unb

gefuc^te Söerte ersielten fc^on im 9. Sa()rl;unbert ^olje greife, benn aud) ^ier beniöd)tigte

fic^ bie Siebf^aberei, balb fogar bie ä)Zobe ber ©o^e. 9Joc^ mef)r füt)rte natürlid) t>a§

lüiffenfd)nftüc^e 33ebürfni§ jur 5(nfammlung großer unb 5af)Ireid)er S3ibtiot()efen. ^n
S3agbab üerbonb 93?amun eine foId)e mit ber öon i()m gegrünbeten 5lfabemie, unb noc^

unmittelbar öor bcm Ginbrud) ber 9){ongoIen ääfjite bie ^ouptftabt i(;rer 3G. 5lber

überhaupt entbehrte feine grünere ©tabt ber $ßibIiot^efen, unb felbft mani^e Heinere

befo^ eine fold)e in trefflicher Slugftattung.

2)ie gejamte orabifd) - iSlamitifd}e 93ilbung untcrfd)eibet fid) burd) nid)t§ fd^örfer

üon ber beS bamaligen (^rifllid)en 51benblanbc§ al§ baburc^, ha^ fie burd)au§ nid^t etipo

auf einen gei[llid)en ©tanb fid) befcf)ränft, fonbern fic^ an alle S^laffen be§ 5i?oIfe§

loenbet unb ha^ fie, luenn aud) mit fteter 9?ücffic!^t auf "Den ^oran, fii^ bod^ aufeerorbent=

lid) frei beluegen barf. 2el)rten bod) neben SDcoljammebaneru auc^ Sljriften unb ^u^^n.

®elel)rt irurben Sefeu unb ©cl)reiben, gelefen bor allem ber ßoran; mer biefcn üöllig

auSmenbig gelernt, Ijotte bo§ ^öc^fte ßiel auf biefer Unterri(^t§ftufe erreicf)t. Glcmentar^

fc^ulen luaren fd)on in ber erften 3eit beSS^^ai" über ©l}rien, ^raf unb ^erfien

allgemein öerbreitet. ©ie lüaren teils ^riöatunternc^mungen, teilS ?lnftalten ber ®e-

meinben, teils mit ben SDiofdjeen öerbunben, beren lüenigftenS fpäter icbe eine ©d)ule

^atte. ®ie S!}?ofd)ecfci)ulen erteilten bann aber aucf) unb jlüur unentgeltlid^ ^ öderen

Unterrid)t in 3;ljeDlDgie unb ©rommatif, 5umeilen aud) in ^l)ilDfopl)ie unb 93?atl)cmatif.

®ie 2el)rer fofjen im itreife il)rer 3"^i^i"Pi^ ""^ biftierten, fragten ober auc^ unb liefen

fic!^ fragen, führten alfo ben Unterricl^t oft gefpräd^Streife. 9?eben fold^en 51nftalten ent=

flanben unter ben 5Ibbafiben befonbere 51 f ab emien ober Uniberfitäten. ©ol(^e grünbete

§arun al 9iaf(^ib in 33agbab, 33aSra, ft^ufa, Söofl^ara, in 9igijpten folgten fpäter bie

gatimiben biefem Seifpiele. (Sine meitere Gntmidelung erful)r ber l)öl)ere Unterrid)t burd^

bie ©tiftung ber -llcebrefe'^n, bie, ben fpäteren obenblänbifd)en Kollegien Pergleid)bar,

einer Slnjatjl üon ^rofcfforcn unb ©tubentcn Söoljuimg unb Unterl)alt gemalerten unb

ftetS mit einer Sl'apctlc unb einer Sibliotljef Pcrbunbcn marcn. 5)ic erfle lüJebrcfel)

entftanb 993 in Söagbab, eine -^meite in 9Jaifabur 1Ü09, fpäter entbehrte feine größere

©tobt einer fold^en ©tiftung, unb fie blüljen nod) I)eute. Um einen offenen ^of 5icl)cn

fic^ fd)üljenbc ©oulengönge, nod) iljuen ijffncn ficf) fleine SBoljnröumc für bie Sin*

gehörigen beS Kollegiums. ^21uf ber einen ©eite er'^ebt fici^ eine ®ebctl)alle, baju

tommcn §örfäle unb 33ibliDtl)ctSräume. '3)cn i^auptlel)rgegcnftanb folc^er 51nftalten

bilbetcn immer bic tl)eologifd)cn 5"iid)ci-"r i'^id) luurbe 5. !^. in ^amoSfuS, ^oiro unb

93agbab and) über SJccbi^in gdefcn, obmoljl bicfe fonft meift an bcn grofjcn itrantcn=

l)äufern gcicljrt mürbe; in einer Sogbober 9Jccbrefef) gab cS oud) einen l^ct)rftul;l für
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arobifdje ©prnc^tri[fenfd)Qft. 58erü(}mte Sedier jogen nu§ bcn cntferntcftcn ®egenbcn

3uf)örer f^crbci, unb biefe (Stubicnrcifcn, burc^ bie 93?ebreje(jn fc()r crleid)tcrt, föibcrten

lüieber bcn ©ebantcnauStoufcf) jiuifdjcn allen 2;eilen ber i§(amitifd)cn SBe(t. Gine

intercffnnte ß^fimnicnfteüung mol^amniebnnifcf) -- oricntaIifd)er (Srjiel^ungsgrunbfnjje I)at

nni^mnlS ^abu§, ein %\\x\i bcr iranijd)cn Xeilemiten am ©übufcr beä ftafpifdjcn 2)Jcere§,

im „^uc^ be§ ^abu§" gegeben (um lOfiOj.

3um @d)Iu[fe gebüfjrt nod) ber bilbenben Jlunj't ber 3(rober eine furje (gci^ilbe- ^iL'"?,"*

rung. ©ie Ijat fic^ nur einfeitig, nbcr in einer eigentümlid^ gliinjenben SBeife entmirfett.

®a ber ^oran bie ploftifc^e ©arfleHung ber mcnfc^lic^en ©eftalt öerbot (f. oben ©. 240)

122. ßU jMofdjee el Sadjra (©marmofrliee) in Sernfalem.

unb einer foId)en ber pt)antnflifc^e, imru{)ige (Sinn be§ 5traber§ über'^Qupt nid)t günftig

mar, )o befc^rän!te fic^ bie Slunft im iüefcntlid)en auf bie Sßaufunft unb auf bie

©etoration ber ©ebäube. SSor allem galt e§, \>qS> S3ebürfnig nad) ©tötten ber

@otte§öereljrung §u befriebigen. ®ie 93?ofd)ee erforbert breierlei: für bie SSafc^ungen

einen offenen §of mit Söafferbcrfen , eine ®ebct§l)alle unb einen fc^lanfen !J:urm mit

Valerie, bon ber au§ ber SJiuej^in bie ©laubigen jum ©ebct ruft. S" ^er ®ebet§s

I)atte felbft n^irb bie 9?id)tung nad) W<äX(x bur^ eine oft reid^ gefd)müdte 9?ifc!^e

(^ibln^, SD^i^rab) angebeutet, neben i^r red)t§ erf)ebt fic^ bie ^onjel für ben ^rebiger

(50^imbo); in einem befonberS bejeidineten Dite mirb ber Soran aufbemaf)rt. ®ie

SOiofd^ee cnttDirfelte fid) nun in jmei gormen. ©ntroeber fd)lic^t fic| an bie Oftfeite

be§ mit ©öulengängcn umgebenen SSor'^ofeS eine tiefe ;^alle, bie bur^ ©äulenftettungen

37*
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in niedrere ©d)iffe gegliebert unb üon einer flachen ^oläbccfe überspannt, bciburc^ alfo

einer d)ri[llic^en 33nfilifa ä^nlic^ lüirb, ober bie ©ebetS^QÜe nimmt bic gorm einer

bl)äantini)d)en 5luppcltirc|e an
(f.

oben ©. 142). S3on außen ift ha§> ®anjc burc^ ^oI)e

jrf)mucfIofe ä)?auern umfd)(o)ien. ^n Pertöanbter SSeife gruppieren fid) bie ^atäfte um
einen ober mehrere öüfc, bie buri^ (Springbrunnen belebt, üon 93äumcu befdjattet finb;

nad) ifjnen ötfnen fid) (jinter 5lrtaben bie ^nncnrönmc. <Se§r monnigfad) bilbctcn bie

5traber bie 33 oug lieber au§. 2tu§ bem einfadien 3tunbbogen geftaltetcn fie ben ipufeifen=

bogen, fie roanbtcn baju, raal^rfc^einlid) naä) bem 33orbiIbe faffanibifc^er 33outen in

^erfien, ben ©piljbogen an, nllerbing§ flauer geformt al§ ber fpätere gotifd^e, unb

entJüidelten an§' biefem ben p^nntaftifc^en ftlelbogen, bcffen ßinie etnjo ben 2)urc^fd)nitt

eines SielboteS barftettt. 5)ie ©öuletx, bie biefe S3ogen tragen, ujurben oft antuen

©ebäuben entnommen; wo fie felbftänbig aufgefüljrt iDurben, erfd)einen fie allju fd^Ianf

unb bünn für bie ifjuen aufgefegte Saft unb ofjue organifc^e 33erbinbung mit ben 53ogen.

©ie SBönbe entbehren ber ©lieberung burc^auö; ftatt beffen lüerben fie mit golbenen

^nfd^riften ou§ bem ^oran, namentlich aber mit jenen ptjantnflifdjen SSerfc^Iingungen

geometrifd)er Siguten, ^ftanjcnformen unb 2;iergeftaltcn bebedt, bie n^ir nac^ i^ren

(Srfinbern 5trabe§fen nennen. „©§ ift ein nedifd^eg SSerfGelingen bon Sinien, bie

balb einanber fud)en, balb njieber einanber fliegen, um neue SSerbinbungen einjuge^en,

lüeld^e ebenfo fc^nett in raftlofem SBeitcrfd)lr)eifcn anbern SBe^fclbeäie^ungcn ^la^

mad)en. ®iefe gan5e Ornamentit, au§ ®ip§ ober gebrannten S^onplatten jufammen«

gefügt, prangt obenbrein im ©lanje lebhafter garben unb reid)er S3ergoIbung." 2)ie

©den ber 9täume aber merben ^äufig burc^ bie fogenannten Sropffteingemölbe ou§*

gefüllt, bie au§ bienenjettenartig aneinanbergefügtcn fleinen ^uppelftüdd)en befte^en,

in ®ip§ ober §olj ausgeführt unb obenbrein bunt bemalt ober öergolbet finb. <Bo

getnä'^ren bie ^nnenräume mo^ammebanifdjcr 53auten oft me^r ha^ $ßilb eine§ Qdte§i

au§ bunten ^eppid)en, mie benn biefe auc^ gemi^ i)a§' SSorbilb ber SBanbbeforation

geliefert l^aben.

Hauten! 3" ^f« erfteu unb großartigften arabif^en 9Kofc!^een jö^len bie beiben öom Kalifen

Slbbalmalif erbauten el ©ad^ra unb el 5lffa auf bem Sempelberge in ^erufalem. ^ene

ift ein groJ3artiger Kuppelbau nad) bt)5Qntinifc^er §Irt, biefe eine 5trt fiebenfi^iffiger

23afilifa. 2)erfelbe ^alif ließ bie ^oljanniSfirc^e 5U Sama§tu§ burd) bt),'iantinifd)e S8au=

meifter in bie ^auptmofd)ee ber ©tabt umgeftalten unb pradjtboU au§fc!^miiden. ^n

S(gt)pten cntmidelte fic^ bie arabifc^e Slrc^itettur, iDo^t nac!^ bem )8orbilbe ber impo=

fanten bauten ou§ ber '"^^^araonen^eit, fotiber unb maffiger, unb {)ier juerft tritt feit

bem 9. Sal)r^unbert ber ©pil^bogeu auf. ®ie ältcfte SOfofd^ee ift bie be§ Slmru in

9llt=^airo, bie fc^on im Sat)re 643 gegrünbet njurbe, eine ber flnttlic^ften ber fpäteren

ßeit bie feit 885 erbaute be§ 5lbu ^bn 3:ulun.

SSon ber glänjenben ßntiridelung ber arabifd^en 83au!unft in Spanien unb auf

©ijitien luirb nod) fpäter bie 9iebe fein, dagegen läßt fid) öon ben §al)lreid)en

93auten ber Slbbafibenjcit in ^raf unb ^erfien fein beutlic^eS 33ilb meljr gcminnen,

benn fie finb faft alle öerfc^munben, tcil§ weil fie in ben fpäteren ^'riegSftürmen

gemaltfam jerftiirt ttiurben, teil§ mcil iljr 9Jiaterial in bem faft fteinlofcn We\o'

potamicn öorioicgcnb au§ Siegeln beftanb, alfo ein allju tiergänglid)c§ mar. 9?ament*

lid^ in a3agbab ift bie gf^'ftörung \o Poüftänbig, baß fic^ tro^ auSfü^rlidjcr 53e=

fc^reibungcn au§ ber SSlütejeit nic^t einmal mcljr bie Einlage ber ©tobt mit ©id)er^eit

erfennen löfjt.
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3iPfi(fr Sföfcrjuiü.

im ^eitafter feiner äußeren itn5 inneren "^^eugefiaffung.

^ic ^irnapte trte l^cracliit« (641—717).

®ie äußere ®efd)irf)tc be§ öl^^nntinifc^cu 9teicl)e§ nac^ bem !j;obe be§ ^eracliuä

roirb bcfonberS bc^cidjuet burd) große unb bauernbe ®ebiet§üerliifte. ©ijrien, ^Üg^pten,

9?orbofrifa gingen für immer an bie 3Uobcr Verloren, jeitmeilig felbft ber 9?orbcn, ja

ba§ gnnje 53innentanb ber 93atfnn^nlbinfel an bie S3ulgaren, obiüof)l fonft nac^ biejer

(Seite f)in eine ^^eriobe größerer dtni)c eintrat, ^m ^nnern gingen bie fircf)Iid^en

2e[)rftreitigfeiten allmö^Iid) ju ©übe; iia^ ^aifertum jd)ien eine 3eittang oud) ta^

oufftrebenbe ^apfttum nieberjuf^altcn, bi§ bonn ber ßtt'iefpfi^t ftiieber offen [)erau§brad).

©onft litt ha§ Üteid) nic^t feiten an bem alten Übel geioaltfamer 3:[)roniüec!^fe(; ber

leiste führte ein neue§, tfjotfräftige§ iperrfc^er^an§ f(einafiotifcf)en Urfprungc§ nuf ben

2:f)ron, ba§ nun eine neue, bebeutfamc ^eriobe in ber ®efd)icf)te be§ ©taateS eröffnet.

^laä) ^eracliu§' 2obe, am 11. äRärj 641, fiel bie ^errfcf)oft 5unäcf)ft feinen beiben Sic sbönc

Söhnen ju, ^onftantin II. unb Aperocleonag. ®a ber erftere !ränflid) irar, fo

für^tete eine „red)tgläubige" ^ofportci, bie ^rone n^erbe an ben jüngeren Söruber

aüein übergeben, ber unter bem Sinfluffe ber efjrgeijigen ^aiferin=9JZutter SOiartina unb

be§ monot^etetifd^en ^atriar(f)en ^l)rr^u§ ftanb, unb rief be§^alb ba§ fleinafiatifd^e

Öeer unter SSaIentinu§ fjerbei. Sßirtlic^ ftnrb ^onftantin II. fd)on am 22. ^uni 641,

unb ^eradeona§ beftieg ben S^rou, allein bie bro^enbe ^^altung be§ §eere§, ba§ in=

5tt)ifd)en bor ^onftantinopel angelangt lüor, unb eine SßoIfSbetüegung in ber ^auptftabt

er^mangen ben SSerjirfjt unb bie (£rf)ebung be§ erft 3tt)ölfjä(}rigen ©o^ne§ ^onftantin§ IL,

©onftanS, jum ^aifer. 2)er ^atriard) frönte if)n im ©ejember 641 unb legte bonn

fetbft feine Sßürbe nieber, SJJartina unb ^eracIeona§ aber »üurben üerftümmelt unb in

ein ^lofler berbannt.

®er junge i^üi'it, ber bamal§ ben S;^ron beflieg, ®onftan§ II. (641— 668), tüar ßonftanö ii.

eine heftige, Ieibenf(i^aftlid)e, t)errfc^füc^tige 9?atur, boc^ nid)t o|ne S3erftänbni§ für

feine ©tettung unb für bie ®röße be§ SteidjeS. ^n fird)Iic^er JBejief^ung fu(^te er bie

Se^rftreitigfeiten tueniger ju fd)Uc^ten al§ ^u unterbrüden burd) ben fogenannten 2;t)po§,

JDeId)er alle tüeiteren §änbel über bie beiben 9?aturen in Stjrifto turjroeg berbot (648).

®ie kämpfe, bie fid) barüber mit 9tom erhoben, enbeten junädjft mit bem ©iege be§

^aifer§, ber ^apft 9}Zartin mürbe entfe^t unb ftarb ju ©^erfon in ber Sßerbannung

(f.
oben (S. 181). Um bann feine 5t(Ieint)errfd)aft unter aKen Umftänben ju fid)ern, ließ ©on^

ftan§ feinen SSruber 2:t)eobofiu§ erft jum ®eiftlid)en tüei^en, fd)ließlid) ^inric^ten (660).

SBeit me'^r na()m ber ununterbrod)ene ^\ieg mit ben 9(rabern be§ ^aifer§ Stuf«

nterffamfeit in ?(nfprud). ©tjrien inor öerloren, ^^(gi)pten unf)altbar, in 9?orbafrifa tobte

ber ^ampf mit fc^ttjantenbem (Srfolg, C£l)pern raurbe

genommen, 9i^obu§ öertjeert; mit 90iü()e marb ein

arabifdjer ©eejug gegen ^onftantinopct felbft im

^a^re 655 bur(^ bie ©d)lad)t am ^Ijönijberge ab'

getue^rt (f. oben ©. 250). (Srft ber 33ürgerfrieg

jtüifc^en ben ©d)iiten unb (Sunniten jttjang bie 5lraber

5U einem SSaffeuftiUflanbe, ber fie üerpflic^tete, tk 123. ^Oünjt Coupano' 11.

®renäe St)rien5 unb 9:)?efopotamien§ nid)t ju über= (ffönigt. awünätabinett tn söa-itn.)
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j(^reiten unb für jebeu 5:ag ber Saffcnru^e 1000 5)ra(^men 511 jaulen (659). Um
fo e'^er fonnte bann bcr ^oifer fic^ bem SScften 5umenben. Gr badete ^ier feine

^errfrf)Qft in Italien iDiebert)crjufteIIcn, bortfiin bie §auptftabt ju toericgcn, inie

einft fein (Srofeüotcr ^eracliu» ßartf)ago ju feiner 9tefiben§ ^^otte ert)cbcn iDoUen.

S)e§^alb 50g er bei 5lt()en g'otte unb ^cer jufammen (062) unb fegeUe bnnn im

^a^re 668 nad) Italien f)inüber. 2)od) ber Sctbjug gegen 33enct)ent miBlong (663),

unb ba be§f)nlb Siom, bn§ Gonftan§ bama(§ qI§ ber Ic^te unter ben oftrömifd)en

Saifern befud^te (f. oben ©. 173, 181), für eine ^auptftabt oUjufefir ben Singriffen

ber Sangobarben au§gefe^t raar, fo üerlegte er feinen ©i^ nod^ (S^rafuS, f^ü|ite

öon l^ier ou§ träftig bie lüften ber 3"!^^ wnb t^at ben (Sroberungcn ber 5lrnber

in Slfrifa (Sin^olt (f. oben ©. 254), fpannte freilief) bafür auä) bie §ilf§mittel

feiner Untcrt^anen auf§ äußerfte an. Cb nun bie (Erbitterung barüber ober ber

^a^ gegen einen ^^ürften, ber ben 9tec!§tgläubigen burd) feinen 2:t)po§ SInftofe gegeben

l^otte, bie Urfact)e raar, furj, ein Wiener erfc^Iug ben ^aifer im S3abe mit einem

metallenen ©^öpfgefä| (15. ^ult 668) bod^ mo^I al§ SSerfjeug einer SSerfd^mörung.

124 unb 125. ^Wflfdjiiifn jum ÖDcrfEii bce gtudjifdjcn .fentrs.

Wacft SatftcHungen in arobtic^en aWanuflcipten.

fton=

ftantin IV.

Sie Strabcr

»or ftonfton»

ttnopcl.

®enn unmittelbar banad^ riefen bie fijilifd^en Sruppen einen jungen Slrmcnier,

SOJisijiuS, 5um ^aifer au§, bem fie feine neue SSürbe freilid^ gerabeju aufjmingen

mußten, ^njmifd^en aber ^atte in ^onftantinopcl ber legitime 9?ad^folger be§ ©r*

morbeten, fein ©ofin S^onftantin IV. 'iJJogonato§ (ber „bärtige", 668— 685), bie

^errfcE)nft angetreten. Sr tüarf fofort alle Perfügbaren ^Truppen au§ Italien, ©arbinien

unb Stfrifa waä) ©ijilien, äinang bie SfJebellcn in ©ijrafuS ^ur Übergebe unb beftrafte

i^re e^üfirer. ^aum aber mar .^'onftantin nad^ ^'onftantinopel jurücfgefe^rt, al§ fic^

bie 5(rmee in Hfien mit ber munberlic^en, ed)t btjjantinifc^en gorberung err)ob, er

möge feinen beibcn Sörübern üoücn 5Intei( an ber 9tegierung einräumen, bamit ba§

^aifcrtum ein getreues 5(bbilb ber {)immlifc^en 1)reieinigteit biete, ^onftantin miber«

legte biefe SInfidjt babuvd), t>a'^ er bie 9{äbel§fü()rer I)ängen unb feinen ©rübern bie

9Zafe abfc^nciben lie^, obmo^I er i^nen ben 5luguftu§titel nic^t entjog (669).

^n ber J^ot mochte c§ nötig frf)einen, felbft mit barbarifc^er (Sraufamfeit jeben

3iüicfpa(t im ^nicicn 8" unterbrüden, benn bie Sage be§ Stcic^eS geftaltete fid^ bolb

mieber ju einer äufjerft gefäl)rlid)en. 9?0(^ im 3at)re 668 lanbeten bie 5lraber auf

(Sizilien, ptünbcrtcn «Si^rahig, Permüftctcn 08 ©täbte unb Dörfer bcr ^nfel. SBcnig

fpäter brongcn fie ^u 2anbc bi§ an ba§ 9JJarmaramccr Por, im S'^^üljja^r 672 fc^Ioffcn

fie Jlon ftantin Opel ju 2anb unb See ein, im näd)ftcn ^a^re griffen fie bie ©tabt

aud) Pon ber ^ofenfeite an. ®o 50g fid^ ber ^ampf um bie gewaltige ^auptftobt bi§
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jum ^a^re 678 ^in. SDorf) niemals öermorfjten bie Söelogerer bie Ginfd^ticßung aud^

bcn Söinter über 511 Oe^aupten, öielmc()r jogen fie fi(^ iDäf)renb besjclben in ber 9tegcl

nad) ^^t)äifo§ jurücf, mufeteu nlfo bie 5(rt)eit [let§ bon neuem beginnen. Gntfc^eibenb

aber mar, bnf5 bie b^jantinifd)e ftrieg§funft fi^ ber irrigen al§ überlegen criüieS.

D^i^t nur bel^auptete bie bljjantinifdje glotte if)r alteä Übergewicht über bie arabifc^en

®e[rf)tt)ober, bie mit ägl)ptifd)cn unb fi)rifc^cn (Ifjriften bemannt merben muf5ten, fonbern

eben ttiäljrcnb jener $öe(agcrung erfanb .ftalIinito§ bn§ furd)tbarc gricd)ifd)e S'euer („See*

fener"), eine 93iifd)ung au§ 9Jap^tt)a, ^ed) unb ©d)mcfc(, bie, auö langen 33ranbröt)ren

gefd^leubert, unter lautem Strad)cn unb bid)ten Stauc^roolten, al§ blaufai^l leuc^tcnbc

9JJaffe mit feurigem ©d)meifc burd) bie 2uft f(og unb felbft im SBaffer nic^t ertofc^.

SDieS furd)tbare SriegSmittel ücrnid)tete im ^al)re 678 ben größten 3:;eil ber orobifc^en

gtotte bor Sonftantinopel unb erjiüang bie Sluf^ebung ber 93c(agerung. S)a§ Sanbs

f)eer berfud)te feinen Stürfjug burc^ ^einafien ju nef^men , mürbe babci aber faft

üöüig aufgerieben, ber 9ieft ber glotte ging an ber pompf)t)tif(^cn ^üfte burd) (Sturm

ju ©runbe.

SBar fo bie bringenbfte ©efa^r abgewehrt, fo behaupteten in 9?orbafrifa bie S3l)s
ssjo^^J^cn.

jantiner tt)enigften§ ha§i ®(eid)geiDi^t unb mürben au^erbem babur^ begünfligt, ha'^

bie d)rifllid)en SOJarbaiten be§ Sibanon ben Strabern überouS läftig fielen, ©ic be*

ftanben teil§ au§ SQ?eId)iten, b. f). ft)rifd)en d^riften, bie an ben 33efc^Iüffen bc§ bon

.^aifer 50iarcianu§ beeinftufiten ^onjilä bon ß^alceboh (im Sa()re 451, f. oben ©. 108)

ftreng feftt)ielten unb beä^alb ben SfJamen führten (öom femitifd)en SJJelef, b. i. Ä'önig,

^aifer, alfo etma Stoljaliften), teil§ au§ fl)rifd)en 9}?onot^c(eten, unb maren burc^ ft)vifd)e

Flüchtlinge, bie in ben Sergen bor bcn 9}?oI)ammebanern ©djulj fuc^ten, fe^r berftärft

unb ftreiften ber^eerenb bi§ meit in bie ©benen. @ben biefe beftänbige 33ebro^ung

au§ näd)fter 9?ä[)e unb ta§ 9[Ri§gefd)icE bor ^onflantinopel bemogen SJJuamiia, bon

bem ^aifer burd) einen jä()rlid)en Stribut bon 3000 ^funb ®oIb, 50 ©Haben unb

50 arabifc^cn ^ferben ben grieben gu erlaufen (G78). 9?ac^ feinem Stöbe im ^afjre 680

aber lähmten innere ©treitigfeiten ha§ arabifc^e 9teid) (f.
oben ©. 255).

gür bie Sö^jantiner mar bie§ ein ®Iüd, benn fc^on bro^te ein neuer furd)tbarer
jj^jf^j^"'

geinb bon SfJorben ^er. ©i^on feit ber B^it um 500 roaren bie ^Bulgaren on ber bcrsuigoren.

unteren ®onau erf^ienen, ein nomabif^eS SSoI! finnifc^ = ugrifc^en ©tammeS, nid)t

flamifd^er 5Ib!unft. @ie Ratten fic^ in mehrere ^orben gefpalten, bon benen bie eine

in ben llrfi^en be§ S3oIfe§, an ber SSoIga, blieb unb fpäter eine nmfängtic^e ^errfc!^aft

grünbete, bie erft im 13. ^a'^r^unbert ben SOiongoIen imtertag. Um 650 fa§ eine

bulgarifc^e §orbe unter bem gürften ^fpericf) (^tfparud)) jmifdjcn bem ©(^marjen

9)ieere, bem ©njeftr unb ber ®onau. ^iefe überfd)ritt im ^ai)xc 679 ben ©reuäftrom

unb breitete fic^ in bem beröbeten 3D?Dfien au§, inbem fie bie bort feit mel)rcren '^at)X'

je^nten anfäffigen ©(amenftämme (f. oben ©. 138) ficf) untermarf. ©in gclbäug, ben

^onftantin lY. nod) in bemfelben ^o^re gegen fie unterna{)m, enbete mit einer SJüeber*

läge; ja er fa^ ficb beranket, ben neuen {^einben ^at^rgelber gu beroiüigen unb i'^nen

bi§ 5u einem gemiffen ®rabe freie ^anb ju laffcn. ©0 bemäi^tigten fie fid) be§

Sanbe§ bi§ an ben SSalfan, ba§ feitbem nac^ i^nen ^Bulgarien ijei^t, machten ju i^rer

^auptftabt ^reftab an ber ^omtfc^ija (meft(id) be§ alten 93?arcianopoU§), ju i^rer

^auptfeflung ©oroflorum an ber ®onau (®rftr, ©ilil'tria) unb fiebelten bie unter=

rcorfenen ©tamen 5um Seil al§ ®renä()ut an ben SSalfanpäffen an. Wü bem Übergange

jur ©e^fjaftigfeit unb bamit 5U einer ()Lif)eren ^ulturftufc mürbe ba§ 53u(garenöolf balb

5um 9Jiitte(punfte ^a^Ireid^er ©lamenftämme ber 33nltanf)albinfe( unb ftieg aümäljücl) ju

einer 9}?act)t empor, bie eine ßeitlang bie bt)5antinifd)e ^errf^aft mit bem Untergange

ju bebrofien fcf)ien.
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Sircölidfter

Suftinian U.

Die Ixuüa--

ni?ö^e ©Qnobe.

©§ mag ba§ bnju mitgciüirft ^aben, baß ^onftantin lY. im Innern bcn fir^Ii^en

f^rieben befonber^ eifrig ^ersuftellen ftrebte. ®a§ ^onjil, ha§i in S^onftnntinopel Dom

9?obcmber680 bi§ gum (September 681 tagte, crftärte unter bem (Sinftufte be§ römifc^en

S3ifc!^of§ 5IgatI)on aB rechtgläubig bie 2el)re öon jiuei, aber burd) bic Unterorbnung be§

menfc^Iicf)en SSitten^ unter ben göttUcfjen geeinigten SSiüen in S^rifto, üerroarf alfo ebenfo

bie monop^t)fitifd}e roie bie monotf)eIetif^e 5luffn[)ung, öerfd^ärfte bamit jraar ben ®egen)at^

ju ber ägt)ptifd^en unb ftirifc^en ^irc^e, ftettte aber 'ba§> PoIIe (Sinöerne^men §n)tf(i)en

bem Slaifer^aufe unb ber griei^ifd)enS3eüöIterung mie jmifc^en 9tom unb ^onflantinopel t)er.

9?Qcf) Jlonftantiny lY. Sobe beftieg fein erft fe(i)5e!^njä^riger ©o^n ^uftinian II.

(685—695) ben 2f)ron, ein Iaunenl)after, geinaltttjätiger, ra(^fü(^tiger ^efpot, ber ben

Untergang feineS ganjen §aufe§ !^erbeifüf)rte, obmo'^l feineSraegS o'^ne 93egabung unb

öon entfd)icben perfönlid^cm SJJute, ba()er in feinen Kriegen nic^t unglüdlicf). ®er ^alif

51 bba Im olit, burc^ 5Iufftänbe in 5lnfpruc^ genommen, erlauf te Pon i^m auf bie ^e=

bingungen ;^in, bie er fcf)on fi'onftantin IV. turj Por beffen 2:obe angeboten ^tte,

einen trieben gegen Stribut (686, f. oben ©. 225), inobei freilid) Suftinian i^m bie

treuen, aöerbingS te^erifct)en 50?arbaitcn be§ Sibanon preisgab, ja fid^ fogat: Perbinblid^

mad^te, fie au§ (Serien Pertreiben gu Reifen. «Sie ttjurben barauf in 3lrmenien, S^ratien

126. Öolömünje Sn^iniana II. 127. ^ünje ÄbbalmaUha.

J)iffe aKünjc (Mbb. 126l Ufrtanft ibrc Gntftcbung einem Streit, ber im 3obrc 69."! cter furj norber jmifdien Juftinian II. unb
abbalmalif cntfianben ttiar. ttieil bic orabifcben "Bebörbcn eine Slnjabl 'UrotofoUc (b. b. fleftempcltc Siotfatjftrcifen »on "JSaptiruerolleni

au* ihren ftaatlicbcn 5lSo»t}ru6tabrifen mit mobamnictanifcben (Slaubtnirormeln in aiabiidier unb griediiftber «Spradje befdirieben

hatten unb siefe burd) tcn örportbontel audj nad) ©riedienlanb gebtoctit inutben. I'cc Snifcr brohle, bo| er, fall« jene an|ti.iBiflen

'Savpruefignicrunfien nid)t unterlafien »erben foUten, furberbin feinen golibi, roelcbe in "iflOi-ten im bauptta*lid)(te ©olbfurant ber

8lraber bilbeten , abnlidje, ben SDiobammebanern unliebfame Formeln cCriillidJer Senben; aufprögen loffen mürbe. So gefdjah e«.

Iien djnHenfeinClichen arabifcbcn fVormeln entipredenb cthicltrn bic neuen ©olbfnide bee Äatfcrs bic Umfdiritt: lESVS CHRIsn'S
D(0MINV)S HKX KKGNANTIVM, unö ber fromme litel lei Änlifen: 'Abd aiiah 'Abd ai-Muiik, b. h. ber Isiener (»otic« '2Ibb aUlKalif,
niarb mit ber jroeiien Umfdjrift: D(ominus| Niostcr) ivstixiaxvs Skrvus Christi auageglidien. Die* gab benn 91nla6 ju bet

erffcn Slu^progung arabifdjcr (Solbmunjcn mit bem Äaliienbilbe cabb. 127). 'ffionrenß auf bem bt)jantintfd)en ÜUiinsbilbe bet Äaifer
ba* ouf Stufen ftebcnbe Äccuj ergreift, (teht man ben Äolifcn im 'Begriffe iai Sdjroert m }ieben. — 3!a(6 bem »jühret burd) bie

lUu^ilcaung 1l!apt)rusj (irjhetjog Stoinet-.

unb ^leinafien untergebra^t. ©benfo Perpflangte ^uftinian bie grie(i^ifd)e S3ePDl!erung

Pon (Tppern nac^ einer neuen ©tabt bei SlpjifoS, bie er nac!^ feinem Dkmen Suftis

nianopoIi§ nannte (689). (Segen bie Söulgaren unb ©laicen focJ^t er 686/7 mit

©lud; ja Pon ben letzteren führte er Staufenbe Pon 5Infieb(ern ^inn^eg unb n)ie§ it)nen

Söo^nfi^e teil§ in HJJatebonien am ©trtjmon, teil§ im norbtreftlid^cn Seile ^Ieinofien§

on, ber nad) ben bort garnifonierenben taiferlic^en ®arben bo§ „Stt^emo (93?iUtär-

bejirt) Dbfequium" (gried)if^ Dpfifion) I)ie^, er förberte alfo felbft bie 9lu§breitung

ber ©lamen im 3fieic^c, ä^nlid) mie frütjere äaifer bur^ germanifd^e ^oloniften bie

Süden ber 93ePü(teruiig aufgefüllt tjattcn. 93alb banad) brac^ er ben Stieben mit ben

SIrabern, lueil ber Stalif 5lbbalmalit (SJoIbmünjcn ju prägen begann unb bamit ha^ alte

laiferlici^c 58orre^t Pcrle^te (f. oben ©. 149), aber ju feinem Unglüd. 2)enn er felbft

erlitt im Saf)re 692 bei (SebaftopoIi§ an ber fi(ittfd)en ^üfte gegen ben Srubcr

be§ Kalifen 2)JoI)nmmeb ^bn 3L)Jer)üan eine PöIIige DJieberlagc, Porne'^mlid) be§t)alb,

Weit feine ftamifc^en .^i(f§truppen aus S^Icinaficu §u ben 5(rabern übergingen. 'Siefe

lüiefen ben Überläufern Sänbcrcien in ©pvicn unb auf (Eppcru an, itjre jurüdgcbliebcnen

SanbSlcutc aber liefj ^uftininn fnmt ben Si'cibern unb Stinbcrn auä 9kd)e jufammenl)auen.

9itd)t miuber tpraunifd) crfd)icn ^uftinian in feiner firc^Iid)en ^olitif. 5)urd) bie

fogcnannte lrullanifd)e Spnobe im ^atjre 692, ju iücld)cr fic^ 1 70 ©ifd)ijfe famt ben römifd^cn

S8ePD(Imäd)tigten in einem ^uppelfaale (3:runo§) be§ $^aiferpalaftc§ (bat;er ber 9came)
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berfnmntelten, liefe er nbermniy bie Sef)rc ber SKonot^eleten Derbnmmen unb Oebro^te nUe

i()rc ?(n^cinger nuc^ mit tt)c(tlid)en ©trafen. 9U)cr obraof)! biefe 53ef(^(üffe im gnnjen anä)

im ©inne 9{om§ maren, fo Dcrraorf 'i^npft ©ergiii§ boc^ nad)träglic^ G bon 102 (£nnone§

ber ©t)nobe (nnmcnt(irf) bie SSerbammung be§ (Xü(ibnt§ ber ^re§bl)tcr, ^iotonen unb ©ub^

biatonen, bie SSerlüerfung ber iJaften am ©onnabcnb), fo bofe biefe ben 3<üiefpQ(t ä^ifc^en

ber gried^ifci)en unb Inteinifd)en ^ätfte ber ^irc^e t{)atfäc!^Ud) nur tüieber aufgeriffen ^at.

2:rol5 feine§ bamal§ befunbetcn (Stfer§ für bie ^ird)e t)crfu()r ber Slotfer bo(^

luieber geroaltt^ätig gegen fic, fobalb fie feine 5lbfid)ten freujte. Um einen präd)tigen

S3runnen ju erbauen, lief? er eine ^od^öere^rte 3D?arientir^e nieberreifeen, ben Patriarchen

^aIIinifo§ aber, ber barüber fein SKifettcrgnügen beutli(^ genug gezeigt ^atte, befaf)! er

^u blenben. (Snblid), oI§ er bie Werfer ber ^auptftabt mit njiüfürUd^ SSer^afteten

füttte, brad) unerwartet ber 5Iufrufjr au§, geleitet bon

Seontio§, ber eben 5um ©trategen (9[)Ji[itärgout)erneur)

bon ^ella§ ernannt tüorben tbar unb bieä nur at§ eine

gaÜe betradjtete, bie beftimmt fei, i()n in§ S3erberben ju

locfen. jDer ^alaft lüurbe geftürmt, bie 9J?inifter be§

^aifer§ gemorbet, Suftinian felbft burd) 5tbfd)neiben ber

SfJafe berunftaltet (ba()er 5Rf)inotmeto§, ©tu^nafe) unb nac^

G^^erfon in bie S3erbannung gcfd^icft (695).

S)oc§ Qud^ bie Stegierung be§ Seontio§ lüar bon

furjer ®auer (695— 698), benn er jeigte fi(^ ber fdimie*

rigen Sage nid)t gett)ad)fen. ®ie Straber burci^^ogen ber-

^eerenb unb Staufenbe bon befangenen mit fid^ fd)(eppenb,

.^(einofien (697), fie nahmen nac^ bergeblii^en 5lnftrengungen

ber 58t)5antiner aud^ ßart^ago unb boHenbeten bamit bie

(Eroberung ber ^robinj Stfrifa (698, f.
oben ©. 255).

®ie 9Irmee aber, bie ?(frifa mißmutig räumte, er^ob, auf

.^reta gelanbet, ben Wpfimar, ben ©trategen be§ !ibt)räif(|en

jt()ema§ (Marien, Sofien, ^amp^l){ien), jum ^aifer otS

^iberiu§ III. (698—705). tiefer na§m ft^nftantinopel

o^ne ®egentt)e^r unb fonbte SeontioS, feiner 9'Jafe beraubt,

in§ Softer.

®egen bie 5Iraber minbeften§ tbor er glücflii^er al§ fein

SSorgänger. ©ein ©ruber ^eractiuS brang in ©t)rien ein unb

erfod)t bei ©omof ata am oberen ©up^rat einen glönjenben

©ieg (703). 2)oc^ 2;iberiu§ glaubte fic!^ nid^t im fidleren

S3efi^e feine§ 2^rone§, folange ^uftinian nod^ am Seben tt)or. @r fud^te i^n be§!^alb in feine

(Sett)a(t 5u bringen. ®er SSerbannte lebte bamal§ nic^t mef)r in d^erfon, benn beffen Gin«

tüo^ner, geängftigt burd§ feine !^o(^fa^renbe unb rad^füdjtige 5trt, bie fid§ in SDro'^ungen

gegen fie 2uft mad)te, raenn fie if)m nid^t ehrerbietig genug begegneten, Ratten befd^Ioffen,

tbn 5U ti3ten ober gefangen nod^ ber ^auptftabt ju bringen. ^nbe§ gemarnt, entlam

ber ^aifer ju bcm fö^an ber ©^a^aren (im heutigen ©übrufe(anb), geroann beffen

3uneigung unb bermäf)Ite fic^ mit feiner Xod^ter, bie babei ^um ö;t)riftentume übertrot.

5tn biefen ttjanbte fic^ SiberiuS mit großen 3>erfpred^ungen, tt)cnn er Suftinion um=

bringen laffen njolle. ®er ©^an fc^mantte, allein bon feiner d^ajarifd^en ©emal^Iin

benac^rid)tigt, rettete fidt) ber S3erfo(gte unb gelangte nac^ ftürmifc^er Überfahrt nad)

^Bulgarien. ®cr 58ulgarenfürft SterebeleS (Kerbel) na^m it)n ni(^t nur freunblic^

auf, fonbern ibittigte ein, i^n mit §cere§mad^t nac^ ^onftantinopel jurüdjufüfjren (705).

®rei jtage, nac^bem fid) bie Bulgaren bor ber ^auptftabt gelagert Ratten, brangen fie

3a- rocltöeftf)ic6te III. 38

128. ßtjjantintfdjfr firicaer.

SRelief auf etiicr eifenbeinptotte au8
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ju Stadien, ^ai) ^ä^nS.
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298 3)a§ 58l)3antinijcr)c JKeid) unter ber 3)l)UQftie bed §evacliit§ (641—717).

burrf) eine unterirbifd^e SSofferleitung ein. StiberiuS pd)tete, bie S3et)ö(ferung üulbigte

bem ^eimgcfc()rten 9.1Jonarc^cn, ber nun, iräljrenb er feine 5(nl)nnger gliinjenb belotjute,

gegen feine geinbe feiner n)n()niüitiigen 9?arf)gier bie 3ügel fd^ie^en lief}. ®em StiberiuS,

ber in feine ^änbc gefallen lünr, lie^ er bie 9?afe nbfrf)neiben, ben Seontio§ au§

bem ßlofter f)ert)ei()oIen, beibe gab er bann in ro()efter Sßeife ber ©rf)autuft bc§ ^obelS

im Qixtn^ preiä, inbem er fclbft, auf einem Stf)rone fi^enb, feine güfec bm bor i(;m

niebergcftrecften beiben 9?ebenbuf)Iern ouf ben 9?flc!en fe|3te, unb bü§ ü?oIf, fcinc§ §err=

fc^erS njürbig, begrüßte bie§ «Sd^aufpiel, ein Sibelmort fd^nöbe mißbraud^enb, mit bem

^falmentoerfe: „?Iuf ben Sömen unb Ottern ttjirft bu gctjen unb treten auf ben jungen

Söroen unb S)rac^en." S)nnn Iie§ ber ^aifer beibe ouffnüpfen, .^lunberte au^erbem,

oft unter ben ni(i)tigften S3orn5änben, einferfern ober f)inric^ten. (Segen Stobenna

aber, ba§> über feine (Sntfe^ung greube berrnten, imb gegen (Jf^erfon, "ba^ i^m nad)

bem Seben getrad)tet ^atte, fanbte er Struppcn, um bie SSürger bciber ©tobte groufam

gu jüd^tigen. SSöIjrenbbem brangen bie 2lrabcr bert^eerenb bi§ Stl)ana in ^appabofien

bor, bie ^Bulgaren fc^Iugen il}n felber, "öa er ba§ S8ünbni§ gcbrocf)ön, bei 5(nd^io(o§ (707).

2;ro^bem ließ ^uftinian, nod^ nic^t befriebigt bon ber an Gf)erfon genommenen 9iad^e,

fpät im ^a^xe, im Dftober 710, jum gmeitenmal feine gtotte bortI)in auslaufen, unb

al§ biefe burd^ ©türm an ber 9?orbtüfte 0einnften§ faft ju ©runbe gegangen innr, im

grü^jafir 711 gum brittenmal mit bem 33efe]^I, nid)t§ ju berfrf)onen unb bie ©tabt

bem SSoben gfeic^ ju madjen. 'Daburc^ jur S3erjmeiflung getrieben, empörte fic^ bie

bebrD()te ©tabt, rief i^ren 33efef)I§(jaber, ben Strmenier S3arbane§, unter bem Dkmen

^^iIippifo§ 5um ^aifer av3 unb na^m cf)a5nrifct)e S3efa|5ung ein. ^njmifd^en lanbete

ba§ foiferlid^e ^eer auf ber Ä\im unb begann bie S3elagerung unter bem 93efe^Ie be§

SKauro^, aber mübe ber befo()(enen ©d)(äc^terei
, fc^loß e§ fic§ enbüd^ felber ben Gm»

pörern an. 2:ro|jbem gab ^uftinian, bem e§ an 9)?ut burc[)au§ nic^t fehlte, feine ©ad^e

nid^t berlorcn, fonbern gebadete mit bulgarifdjer ^ilfe bon ©inope au§ ju Snnbe na(^

©f)erfon borjugetjen. ^^fjilippifoS aber fanbte 9}?(iuro§ nad^ ^onftantinopel borau§ unb

roarf feine beften Xruppen auf bem ©eemege nad^ ©inope. SSerlaffcn bon feinem

eignen ^eere, fiel ^uftinian II. I)ier burc^ bie §anb cine§ pcrfönlid)en ?5einbe§ (711).

9JJit i§m ging nnc^ ;^unbertjät)riger ^errf(^aft bie S)l)naftie be§ §eracUu§ ju @nbe,

benn auc^ fein ©ot)n 2;iberiu§, noct) ein Änabe, mürbe in ber ^ird^e ber 33(acf)ernen

bom Stitarc geriffen unb umgebrad)t.

<Ke4fernbe ^^iHppifo§ (711— 713), ber feinen St^ron faum mefjr al§ einem Bwfnß ber*

bantte unb fid) feiner balb unmürbig bemiei?, berlor i^n nad) menigen ^al^ren mieber

burd^ eine ©mpörung feiner un,^ufriebencn ®arben. 5In feiner ©teile mürbe mit 3"*

ftimmung be§ SSolfcS ber ©taotSfctretär 5lrtemio§ 5lnaftofio§ IL ert)oben (713— 716).

®egen bie Slraber ernannte er ben ^faurier £eo jum Dberbefel)l§l)aber be§ afiatifd)en

^eere§, unb ba gleic^jeitig ber S^olif ©oliman gro^e ©eerüftungen ju einem 3^9^

gegen ^onftantinopel mai^tc, 30g er eine ft'rieg§flotte in 9tf)obo§ jufammen, bie er

unter ben Dberbefel)l be§ ^o^anne§, ®iafonu§ ber ©op^ienfird^e unb gugleidt) ®ro^=

fc^a|jmeifter be§ 9{eid^e§, fteHtc. ®egen bicfen aber erboben fid) bie unbotmäßigen

2:ruppen, erfdt)lugen il)n unb fegelten barauf ftatt nac^ ©l)rien gegen Slonftantinopel.

UntermegS in 5lbraml}ttion, gegenüber Se§bo§, gelanbet, jmangen fie bie ^rone einem

bortigen ^ij^eren S3eamten auf, ber beim SSolte beliebt mar, unb füljrten i'^n unter bem

tarnen 3:l)eobofio§ III. nact) ber ^^auptftabt. ®icfe mehrte fi(^ inbe« fed)§ 9[J?onate

f)inburc^ unb fiel nur burd^ SSerrat cine§ DffigierS, ber bie ^Belagerer burd^ ba§

SSlac^ernent^or (im 9^orboften) einlieft. ^'ticobofioS bcrfubr mit ungemöl)nlid)er 99?ilbe

unb entlief} ^(naftafiuS in§ ^^ribatleben nadl) !Il)effalonifa, moljl beffen eingeben!, mo§

it)m felbft feljr balb brol)en tonnte.

ftotfet.
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S)enn %i)eo't>o[\o§> fanb feineSmegS allgemeine 5(nerfennung: £eo, ber Seie()l§()aber et^tbun«

be§ f(einafintifd)en ipeercä, unb fein ®(i)it)icgerfo()n 2(rtobQ§bo§ , fiomninnbont ber

nrmenifrf)en Struppen, weigerten i^m bie ^utbigung, ber erftcrc, ein tüchtiger, aber auc^

ehrgeiziger ©otbat au§ ber raupen 53erg(anbfcf)oft ^fanrien an ber ©übtüfle Sl'Ieins

a[icn§, gciui^ in ber 3(bfi(^t, firf) felbft ber .gierrfd^oft ju bemäd)tigen, ber er fic^

geraad)fen fiit)Üe. 90Jit grof3cm ®efd)icf luutjtc er baju feltift bie 3lraber ju benu^en

unb baburc!^ bem 9ieid)e miubeftenS ben g(eid)5eitigcn *?hi§bruc^ eine§ Stfjronfricgeä imb

eine§ auSroärtigen ^riegeS fernjuf)alten. (Sr lagerte bei Stmotion am oberen ©angarioö,

ba^ [ic^ tapfer öerteibigte, bem Kalifen ©oliman gegenüber, bann beffen ©ruber SO^toSs

lemaf), unb bcmog biefen, ber ben 3>Dift im ä3l)5antinifcl^en 9ieid)e auszubeuten gebad)te,

ZU einem gef^eimen 33ertrage. Sie Straber öerfprac^en gegen unbefannte ^i'Seftönbniffe

2eo§, (üermutlid) bebeutenbe ®ebiet§abtretungen) beffen ^robinzen nic^t z" betreten,

fogar i(;n gegen 3::t)eobofio§ z" unterftii^en, unb z^gcn barauf nad) bem ©üben ab.

©0 biefe§ ©egnerS lebig, brad) 2eo gegen ft^nftantinopel auf, natjm in 9?ifomebia ben

©o^n be§ S:(;eobofioö gefangen unb empfing furz i^ai^nuf i>ie überrofc^enbe SSotfc^aft,

ta^ ber ^aifer ber aufgeztüungenen Ärone freinjidig entfagt i)abe (SOJärz 717).

3it traurifcficn Sairer unti ber BiliiErllreif (717—867).

^aum mar Seo III. (717— 741), ber 2lf}n§err einer neuen, frafttjollen 5)t)naftie, »etaflerund

burci^ ha^ ©olbene 2:(jor in bie llaiferftabt eingezogen unb bom ^atriardjen gefrönt ftonftarti»

iDorben, ba marf er ben 5(rabern gegenüber bie S[Ra§fe ab. 5tl§ fein 53unbe§genoffe
""'" "

§atte fic!§ Tlo^iemai) in Söeroegung gefegt, !^atte ^ergamo» tro^ berztueifeüer ®egen-

lüe^r erobert unb mar bei 2lbijbo§ über ben ^elleSpont gegangen, um Slonftontinopcl

vereint mit Seo anzugreifen, at§ er ben jötjen 2öed)fel ber ©inge erful;r. ©o begannen

bie SIrober im eignen ^ntereffe bie 53e(agerung ber gemaltigen ^auptftabt, beren gall

ben Untergang be§ 18t)zantinifd)en 9ieid^e§ entfdjieben, i^nen felbft bie ^errfc^aft über

ßleinafien unb bie Söalfan^albinfet in hie §änbe gegeben ^ätte, menige Sot)i^e, nac^bem

©panien ii^ncn ^uv S3eute gemorben mar. 2lber fie fanben in Seo einen entfd^Ioffenen

©egner unb unter i^m eine 33ebö(ferung, bie, feft überzeugt, "bci^ bie f)eilige ^ungfi^flu

auc^ bieSmal i^re ©tabt retten merbe, z"'" zöf)eften SSiberftanbe entfd^Ioffen mor. ^m
5luguft 717 fc^Ioffen bie 5traber ^onftantinopel bon ber Sanbfeite ^er mit (S^raben unb

50?auer ein, am 1. ©eptember erfc^ien auc^ i^re Slotte, 800 ©egel ftarf, bor ber

©tabt. 2)a Söinb unb 9}?eere§flrömung fie Ijinberten, täng§ ber ©übfeite berfelben

üor ^2(nfer ^u gef)en, fo legte fid) ein 2:eil gegenüber bor Sf;aIfebon (jel^t ^abisföi),

ber anbre an bie europöif^e ©eite be§ ©o§poru§, bon (Salata ab big z""^ 93orgebirge

^leibeon (am ©ingange ber eigentlid^en (Sngen), benn ben 6pafen (ba§ ®oIbene ^orr)

felbft fperrten fdjmere Letten, bal)inter lag bie bt)zantinifd)e glotte, ringS um bie ©tabt

eine ^Inzal^l ber gefürc^teten {5euerfd)iffe. SBirflid) liefen biefe au§ unb öerbrannten

mehrere fd)merbelabene i5i^a(^tfc|iffe ber 5(raber, auc^ ein näc!^tlid)er ©türm auf bie

Wann mürbe abgefc^lagen, fo ha^ bie 33(odabeflotte il)re ©teUung bei ®alata aufgab

unb weiter in ben 33o§poru§ f)ineinging, mo fie in ber tiefen 33ud^t be§ ©oft^ene§

(^eute ^flenia füblid) bon Stljerapia am europäifc^en Ufer) einen gefc^ü|jten 5tnferpla|j

fanb. ^nzmifdjen fiel ein ungemüljulic^ ftrenger unb langer SBinter ein — ber ©d)nee

lag f)unbert 3:age — ber bie an foId)e Slälte nid)t gemi31)nten unb auf fie nic^t eingerid)=

teten SIraber furd)tbar mitnat^m, fie Soufenbc bon 9Jfenfd)en unb faft alle Safttiere

foftete. 2)od) f)ielten fie au§, unb im f^rül^ja^re 718 langte bie längft ermartete glotte

au§ 5lgi)pten unb 9?orbafrifa an unb ging in ben afiatifc^en 93uc^ten be§ 53o§poru§

bor 5lnfer. ®o(^ bie größtenteils c^riftlid^e 53emannung biefer galjrzeuge trat zu Seo

über unb beteiligte ftc^ eifrig an bem entfdjeibenben Angriffe. 2)a§ griec^if^e geuer

38*



300 S)a§ 5Bi)5anttni}(^e 9teic^: 3)ie iiaurifd^en Äaijer unb ber 93ilberftreit (717—867),

ücrnid^tete ben größten 2'cil be§ am ai"iatifd^en ®cftabe licgenben ®efc^iüüberS , bann

f(f)nittcn bie gricd)ifc^cn Sanbtruppen ben SBelagerern bic 58erbinbung mit illeinaficn

unb bem ^Igäifrfjen SOJeere ah, bie 33ulgaren aber roiefen bie ovQbijctien ©trciffcl^aren, bie

burc^ ST^rafien bi§ in it^r ©ebiet üorbrongcn, um Sebenimittel l)evbeiäufc^offen, blutig

jurücf. ©0 me^r felbft belagert al§ Selogerer, burc!^ junger imb SlrantE)eit aufö

äu^erfte bebrängt, 50g Tlo^kmat) enblic^ im 5luguft 718 bon Slonftantinopel ab. 2)a^

(Stürme feine Slotte noc^ auf ber Jpeimfaf)rt arg bef^äbigten, fc^rieben bie ©riechen

bem 3oi^nc ^f^ ^eiligen Jungfrau ju.

tit lauToS'- ^onftantinopel »ror gerettet unb bamit eine ungeheure ®efaf}r bon ber gefamten

©|ri[ten!^eit abgeiüel^rt; e§ mar ba§ ®egenftüc! ber türfifc^en ^Belagerung öon 1453.

©eitbem befc^röntten fic^ für bie näd)ften ^o^rjefinte bie kämpfe ber 5lraber unb

Söijjantiner auf gelegentUd^e ©treif^ügc. 2)ie ©renje beiber 9tcic^e blieb fo, mie fie feit

ctma 700 fid^ geftaltet ^atte, fie lief alfo im ©üboflen auf bem ^amme be§ 2:auro§

l^in, bann nac^ bem oberen @up()rat nörblid^ öon 3JJoIatia hinüber, inbem fie ß'iüfien

ben SIrabern überlief. 2)iefen ®ebirg§mall ^at i^re Maä)t ebenfomenig bauernb ju

überfd)reiten bermo^t, mie bie ^t)renöen. SBie aber mit ber S:^ronbefteigung 2eo§ IIL

bie ®ebiet§berlufte bem S^^Q"^ gegenüber gum ©tißftanb tomen, fo begann mit it)m

gugteic^ aucf) für bie innere ®efc^ict)te be§ S3t)5antinif^en 9tei(!^e§ eine neue B^it.

ssebeutuitg Unter ben ^fauriern, bem erften ^aifer^oufe gried^ifc!^ = afiotifd)en Urfprunge§,

öet "aiourter. entfrcmbete ficf) ta^ Sßijjantinifc^e 9teid), inbem e§ feine 53efi^ungcn in Italien bi§

auf einige 9tefte berlor, me^r unb me^r ber mefllid^en, romauifc^sgermanifd^en SBelt,

no^m einen burc^ouS griec^ifc!^=orientaIif^en S^aratter an, prägte im Söilberftreite feine

!ir(^lic§e (Eigenart f(^örfer au§, begann aud^ feine firi^Iic^en ^ejiefiungen ju dionx 5U

löfen, berftanb, gcftül^t auf ibof)Igeorbnete ginonjen unb feine befonnen fortentraidelte

2öe^r!raft, bie flamifc^=bulgarifd^e ?$Iut tcil§ einäubämmen, teil§ für tü§ IReiö) bur^

^eüenifierung unb S3e!ef)rung unmittelbar nu|bar ju madjen unb t)ielt bie SIraber

fomeit in ^ä)ü6:), halß, ungead)tet einjelner neuer f^njerer ®ebiet§berlufte, boc^ haS'

eigentlid^e §aupt= unb ßernlanb be§ 9teid)e§, ^leinafien, in feinen alten ©reujen i()m

erholten blieb. Quö^f'"^ mürben bie 93efi^ungen in ber ßrim benu^^t, um bie tt)id)tigen

Sejie^ngen §u bem Sieic^e ber ©^ajaren in ©übru^lanb unb fpäter ju bem nor=

mannifdi-ruffifd^en ©taate bon ^iem ju pflegen, bie eine ungef)eueie 2luybel)nung be§

bt)äontinif(^en SultureinfluffeS nad) bem 9Jorben borbereiteten. 2)ie geiftige (Sntmideluug

im 9?eic^e felbft geriet freilid) fd^einbar böllig in§ ©toden, ta bie leibenfd^aftlidje 3luf=

regung be§ ^ilberftreitS oüe Gräfte in 5tnfprud) nal;m, aber fc^on jeigten fid^ bie Anfänge

eines neuen, eigentümlicf)cn 2eben§. jlro^j fc^merer innerer ^cnüttung, bie oud^ ju jo^U

reictjen gemaltfamen 2;l)ronmedt)feln füf)rte, behauptete ba§ ©tjjoutinifc^e 9Jei^ gegenüber

bem erft mülifam au§ ber ^Barbarei cmporftrebenben SSeften, beffen farolingifd^e Drbnungen

im 9. ^a!^rf)unbert tüieber 5erfielen, unb gegenüber ben uoc^ böttig barbarifc^en 33öltern

be§ 9f?orben§ feinen 9tang al§ ber einzige d^riftlid)e ^ulturftaat ber ganjcn ^dt.

Die 26emcn=
<j)e^- (gtifter ber neuen SDljuaftie, £eo III. (717— 741), Ijatte feine nichts meniger

al§ gelehrte S3ilbung luefentlid) unter bem ©influffe ber ^aulifianer (f. unten ©. 301)

genoffen, bie bem gemerften Knaben eine glänjenbe 3uf""ft borau§fagteu, unb bann

ol§ ^önbler fe^r berfdjiebeue SDJenfc^cn unb ©cgcnbcn teunen gelernt, bi§ er in ben

§eere§bicnft eintrat unb Ijier balb bon ©tufe ju ©tufe emporflieg. (Sine raefentlid)

berflnnbcSmä^ige, nüd)teruc unb praftifc^c ^IJatur, mibmetc er bem ^^eerc bie gri3^te

©orgfalt, erneuerte bie alten ftrcngcu 5::iy5iplinargcfc|5c, bcranlafete bic unter feinem

9Jamen berbreitctc trcfflidje ©c^rift über bie Slrieggfunfl (jtaftito), bie befouber§ ben

^ampf mit ben Slrabern in§ 5lugc fafjte, unb brad)te bic neue, fid) eng ou ta^ ^ccr=

roefen anfd)licf3cnbe S3eriboltung§organifotion ber 2;l)emata ^um Slbfdjlufj. ^nbcm
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bie 2:rennung ber mtUtärifd)cn imb bürgertirfjcn ©elüalt, inie fic ^onflnntin ber ®rofte

burd)gefü(jrt l)ütte, oufgcgcOeu luiivbe, fc()rte mnn ju beut Qltvümijdjen ©cbantcn ^uviicf,

biefe ®eiualtcu ber ipQuptfnd)e nad) in einer ^nnb 5U bereinigen, um oüe ffliittel ber

^roDinj jur ^2Ib>ue^r ber immer bro()enbcn geinbe äufonimen.ytfnffcn. ©cmgcmäf? flnnb

an ber ©pil^e be§ St^ema (griec^. für Segion, jpäter für beren ©ornifonöbejirf) ber

©troteg (fommonbierenbe ©encrol), unter ii)m eine Slnjaf)! Sturmnrc^en (für bie Heineren

§eere§abteilungcn unb i()re (ijnrnifonbe^irfe) unb ftleifurard)cn (für bie ^^-^äffc). 2)ic

9te^tfpred)ung unb ©tcuerer{)ebung be§ 2(;ema leitete al§ Untergebener be§ Strategen

ein (oberfter) „9tict;ter". jDie 83conitcn ber ijfllid)en (ofiotifc^en) jtl)emata ftnnbcn im 9innge

über benen ber njcftlic^en (europäifd)en) unb erljielten i{}re ®ef)olte in ®elb nu§ ber Sfeic^g-

foffe, ttjä^renb bie ber mcfllic^en fie unmittelbar au§ ben (Sintünften ber ^roninjen

empfingen. 2)enn bie übern^iegenb fläbtifdje Kultur 5lfien§ geftattete bie ©r^ebung öon

©elbfteuern, bie europäifd)en, üielfad) Pon flaiuifdjen Stnfieblern befe^ten üanbfc^aften

lieferten ber ^nuptfoc^e nad) Scaturalien , bie fid) am beften an Ort unb ©teüc in

@elb umfeljen ober über{)aupt üeriuerten liefen.

Sm 9iec^t traf ba§ ®efe^buc^ be§ ä)Jinifter§ 9?iteta§, bie „efloga" (um 740),

liberale Slbonberungen ber !^uftinianif^cn S3eftimmungen für Saniilien= unb ©rbrec^t unb

für bie agrarijd)en S3erf)ältniffe , wie benn überl)aupt ber ^aifer bie Sebeutung ber

Sanbn)irtfd)aft fel)r \voi)l ju fc^ä|3en tüu^te unb bafür ein befonbere§ „3lrfergefe^"

erliefe. 2)ie§ befeitigte bie alte ;^örigleit be§ 2anbbDÜ§ (f. oben ©. 145) unb gab

i^m bie greijügigteit jurücf, traf aud) erleic^ternbe Söeftimmungcn über bie ^ad)t=

toertröge nad) bem mofaifc^en Stecht. 2)aburd) öerle^te er freilid) bie ^ntereffen ber

geiftlic^en (unb lüeltlic^en) ®runbt)erren empfinbli^ unb üerfc^ärfte ben tirc^Iic^en

Siampf, ben er begann.

2)enn eine felbft{)errlid)c unb gebieterifd)e Statur, wie er iror, beging er in tDot)!-

meinenbfler Slbfic^t mit feiner Sl'ir(i^enpolitit einen üer^ängnigpoüen 93?ifegriff, ber

unenblic^e 3crrüttung über ba§ 9teid) t)eraufgefül)rt unb feinen $J?amen in unPerbienten

SSerruf gebrad)t I)at. (Sdjon feit meljreren ^at)rt)unberten maren bie bilbtic^cn jDar=

ftellungen (£l)rifti, 9){aria§ unb ber öfiügen, bie meift Püu 9)?önd)en angefertigt mürben,

in ben Ä^ird)en aUgemiitjuIid), unb mcnn bie (Sebilbeten biefe (Semälbe eben nur qI§

folc^e betroc^teten
, fo galten fie ber SJkffe be§ S3oIfe§ gerabeju al§ ©egenflönbe ber

5lnbetung unb manche Pon i^nen al§ ir)unbert()ätig. ?Olxt ber griec^ifd)en Jlird)e

befonber§ maren bie ^eiligenbilber auf§ engfle Permoc^fen, eine ß'irc^e ot)ne fie über«

^aupt für ba§ ®efü^l be§ ©riechen nic^t bentbar (f. ©. 142), unb jmor nic^t etma

blofe beSljolb, meil fie 5um (Ed)murfe bienten, fonbern meil fid) für ben gried)ifcl^en

ßl)riften auä ber im 2)ogma beftimmten 93{enfd)n)erbung ®otte§ in (If)riftu§ "baSi S3ilb

©f)rifti notiuenbig ergab unb er nur im ^nfc^auen biefe^ 33ilbeö, mie ber „(^otteS*

mutter" unb ber ^eiligen feiner ©rlijfung geraife njurbe. 2lber e§ gab eine 9iic^tung

in ber ^ird)e, bie nid)t nur bie Polt§tümlid)e 51nbetung ber Silber al§ einen ®ö^en«

bienft Permarf, fonbern auc^ febe D^ad^bilbung (It)rifti in irbifd]em (Stoff al§ gotte§=

löfterlic^en grePel Perbammte. 3" i^^ get)örten 5. !ö. bie 53ifd)öfe 3;t)eobofioä Pon

@p^efo§, 3:^oma§ Pon ^laubiopoliö in ®alatien unb ilonftantin Pon 9JatoIia in

^^rt)gien, mä^renb ber greife ^atriard) ®ermano§ Pon Äonftantinopel für bie 53ilber

eintrat, ^n ßleinafien ^atte fid) fogar fd^on um 660 bur(^ ben Strmenier Jiionftantin

((St)lPonu§) Pon ©amofata eine ©efte gebilbet, beren 5lnl)änger fid) felbft ^auliner

nannten, bei ben ©egnern ^auliüaner ^iefeen unb Pon gnoftifd)en ®runbfä^en au§ ein

apoftolifd)e§, rein geiftigcS 6t)riflcntum erftrebten. ©ie Permarfcn bal)er aÜeä äufecrlid)e

Ä'ird)entDefcn, gaften unb SOJönd)tum, bie S3ercl^rung ber 9)Jaria unb ber ^eiligen, be^

^reu5e§ unb ber üietiquicn, unb achteten 2;aufe unb ^benbmat;! nur alö geiftlic^e

BeieUBCbiiiifl.

»tlbtr»

Uftt^ret uiib

SBilfterfftnbe

(spQUlifto^

ner).
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Öonblungen, nid^t nlS ©ntramente. Cbiüo'^l fie aurf) nnd^ bem geiraltfornen Snbe be§

©tifterS (um 684) ein Cbcrtjaupt anertannten, übte biefe§ hod) feinerlei t)terovd)ifd)c

©eiüalt Qu§. ©0 crflärt e§ fic^ aud), "öa^ bie 93ilbert)eref)rer in ber ^irc^enpolitit

für eine mächtige, üon ber ©tnatSgemalt möglidjft imabf)ängige ^ierarc^ie eintraten,

bie 33ilberfeinbe unb ^auÜfiancr bngegen me!^r ber Unterorbnung ber Slird)e unter bie

«Staat^geiualt ha^ SBort rcbcten. Tie tiefften prinjipieüeu ©egenfä^e ftiefecn alfo in

bem gonjen ©treite 5ufanuncn, unb baju fampftcn bie ^ntereffen ber ®runbl}erven,

junäd^ft ber gei[t(ic^en, ber Slird)en unb ^löfter, gegen bie bauernfreunblic^e ®efe^=

gebung ber ^faurier. 'Satjer auä) bie lange ^auer unb bie Erbitterung be§ Kampfes,

ba^er bie blutigen 3:^ronnie(^fel burc^ 93iiUtärauf[länbe unb ^alaftreüolutionen, benn

in biefem befpütifdjen ©taate gab e§ faum ein anbre§ 9J?itteI, um einer besiegten

Partei mieber jum ©iege ju öerf)elfen.

sefliim be« S3on pauUfiauifc^eu 5lnf(^auungen in feiner ^ugenb berührt unb in feinem Per*
»uberfttettes.

|tanbe§mä6igen SSefen fo unfähig luie taufenb ^a^re fpäter taifer Soffp^) H.
(f. S3b. VII,

(S. 593 ff.), bie 33ebürfniffe be§ S3oIf§gemüt§ ju Perflefjen, unb fo felbft^errlic^ lüie

biefer, begann ^aifer 2eo eine rationaliftifc^e JHeaftion gegen bcn 33ilberbienft, bie

an bie „aufgetlärte" ^irdjenpolitif be§ 18. 3a^rf)unbert§ erinnert. Gr moüte baburc^

roa^rfdjeinlic^ auc^ ben ©egenfo^ ju ben ^uben unb 9)?of)ammebanern abf(^mäd)en,

bie an ni(^t§ me^r ^tnftofe na()men, al§ an bem „®i3|3enbienfl" ber Söilber. ^n

feinem crften, bom Senat gebilligten (Sbitt (72()) öerbot er bnfjer sunäd^ft nur bie

53eref)rung ber Silber unb befat)! fie ()ö^er 5U gongen, um fie ber unmittelbaren 93e=

rü^rung ber ©laubigen ju entjieljen. 5lber nur bie 3(rmenier fügten fid), burd) bog

übrige 9ieid) braufte ein Sturm ber Gntrüftung, ben bie Wönä^e faum ju fd)üren

braud)ten, benn bie ®riedt)en füf)lten, tn^ fie um bie Surjel i^reS ®lauben§ fömpften.

3Jt\t unerwarteter Gntfdjloffen^eit erhoben fid) bie „^ellcnen" unb bie ßl)flaben fogor

in SBaffen, ftcllten einen ®egenfaifcr 9famen§ Jlo§ma§ auf unb fnnbten unter bem

Oberbefehl ber beiben jturmard^en Stepl)ano§ unb *Jlgalliano§ eine ftarfe glotte gerabe§=

iüeg§ gegen ^onftantinopel, raä^rcnb gleichzeitig bie SIraber bi§ gegen 9?itäa borbrangen.

?lber unter bcn SJJauern ber ^auptftabt erlitten fie am 18. 9IpriI 727 borne^mlid)

bur^ "öa^ furditbare „Seefeuer" eine PoUftänbige 9fieberlage. 5lgatliano§ ftürjte fic^

Perzroeifelt in§ SJZeer, Slo§mü§ unb Stcp()ano§ mürben gefangen unb entf)auptet.

©ereijt burc^ bicfe (Smpörung befahl 2eo 728, bie 33ilber ganj au§ ben SÜrc^en ju

entfernen unb bie SÖanbgemälbe 5U übcrtünd)cn. "Dicfe 33crfiigung trieb ben ®egenfa^

jroifc^en ben „Söilberftürmern" (©itonotlaften) unb „ iöilbcrPeref)rern" (Sifono^

bulen) auf bie Spi^e. 2Sät)renb bie (Generale, bie meiften 53eamten unb bie gebilbeten

Soien, in 9lfien fogar ein 2:eil bc§ SlleruS für ben ^aifer maren, fctUen fic^ bie 9J?affe

be§ S3olfe§, bie SO^iJndje unb nid)t §ule^t bie «^^auen leibenfd)aftlid) 5ur SBe^r. ®ie

Dppofition fanb i^ren berebteften Sprecher in Sol)anne§ (Xl)vt)forrt)oa§ üon ®ama§ht§,

ber feit 730 im Softer St. Saba bei ^erufalem, alfo unter arabifd)er ^errfc^aft lebte,

ba^er bem ?trm be§ Xl^aifer§ unerreid)bar blieb. Seine brci „9tebcn für bie Silber",

meitüerbreitet unb Piel gelefen, begrünbeten unb fteigertcn ben SSiberftanb. ®al)er fam

e§ öielfac^ 5U ©emaltt^aten unb (Empörungen, fogar in ber ^flnptftabt, al§ bort ein

Pielöercl)rte§ (J^riftuebilb, ha§t über bem 3:^ore ber prädjtigen üljalk (be§ „GrjpalafteS")

ftanb, bon Solbaten ^erabgefc^lagen rourbe. ®cr greife ®crmano§ mu^te fc^on im

Januar 730 ouf fein Matriarchat bcr5id)ten unb mürbe burc^ bcn Silberfeinb 9lnaftofio§

erfct5t, bie ^oc^fc^ulc 3:f)cobofiuö' II. (f. S. 75) mürbe aufgdöft, meil it)rc 'iprofcfforen

fic^ für ben Silbcrbicnft crflärt Ratten. Sergcblid) berljonbclte 2co mit 'ißapft

©rcgor II. über bie Berufung cine§ Slonjil^; er mufjte erleben, bafj biefer fid) ^eftig

gegen ben Silberfturm ertliirte, bie bi)5antinifd)en (Gebiete in SOJittelitalicn 5um Sluf*
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[tanb gegen ben ftoifer aufrief (f. unten), unb bnfe fein 9?ad)fotger ®regor III. im

^JJobcmber 731 burd) eine ©tjuobe 2eo III. oI§ ft'el}er öevbanimte. ©d)Uicr baburrf)

berieft, 50g biefer bie reichen ©ütev ber römift^en Siird)e in ©ijüien unb ©übitalien

ein unb fteöte biefe ©ebiete mie ba§ ganje tDeftlic^e ^üijricum (®riec^cn(anb, Gpiru§,

S[Ratcbonien), bie bisher bem römifc^en (StuI)Ie untergeben geioefen rraren, unter t>a§

^atrinrd)nt ^onftantinopel. (£§ toax ber erfte entfc^eibenbe ©d)ritt jur ^Trennung ber

griecf)ifcl^en unb römifc^en .^ird)e, aber er brängte nud) bo§ ^opfttum jum engen

Slnfci^Iufj nn bie fränfifdjcn Karolinger, ai\^ bem fc^Iie^lic^ bic Erneuerung bc§ irieft=

römifd)en K^aifertum§ (jcrPorge()en follte.

129. 3krnbtfd)C3 i)tn-: Staiiöattentriiger niib jMnfiker.

SWininture in einet orobif^en §anbf(6nft be§ SWittelaltctS. Wacfi ©c^Iumberger.

2:ro^ biefer inneren ©d)it)ierig!citen befjouptete hod) Seo III. fraftbott bie (Stellung aeo§ m.

be§ 9teic§§ gegen bie 2traber. 3roar eroberten biefe 726 ßäfarea in ^appabofien, bkVraber."

fd^eiterten ober 727 tro^ ber (Smpörung ®riec^enlanb§ beim Eingriff ouf 9?itäa unb

»erhielten fid) feitbem ru^ig. (Srft qI§ ber SSilberftreit ftleinafien aufrüf)rte, führte

©ib*oI = 58nttal ber ©iegreidje (al ©tiaji) 740 mieber ein geroa(tige§ ^eer über ben

2:ouro§ nod) ^^rt)gien (jinein. 51llein in ber (5d)lad)t bei Stfroinon füblid^ öon

Sortiläon ouf ber grofjen §od)ebene begegnete i'^m ber ^aifer mit feinem ©o^ne

^onftantin (V.) fo nnd)brüd(id) , ta^ bie Slraber mit firmeren SSerluften ta^ Sonb

räumten. Unter bem ©inbrurfe eine§ fd)recllid)en (Jrbbeben§, ta^ nod) in bemfelben

Sa^re Sleinafien unb S^rafien erfc^ütterte unb bie 9}?auern üon ^onftantinopel fc^mcr

befd)äbigte, toerfd^ieb Seo III., eifrig mit SSieber^erfteÜungSarbeiten befc^äftigt, am
18. Suni 741, etma 66 ^n^re alt.
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ftonftontinV.

qSeft unb
Slaipifieruiifl

(Snecfiens

lanos.

©ein ©o^n itnb ^Jorfifolger, ^onftontin Y. {^opront)mo§, b. i. bcr ©c^mu^ftnt

toon feinen erbitterten gc'ni'c" genannt, 741 — 77')), tt)or ebenfo bebcutenb al§ ber

53ater, ober brntaler nnb getoaltttjätiger. S;ie ©c^roicrigteitcn feiner erften 9iegierung§j

ja^re tonnten biefe (5igenfct)nften nur weiter entinicfeln. 3n§ er in ^leinnficn gegen bie

9(rnbcr 511 fvelbe jog, er()ob fid) gegen i^n fein ©cf)tt)nger, ber 'i)(rmenier ?trtaDn§be§,

ber üöefet}I§t)nber ber faiferlid^en ®arben nnb olfo auc^ be§ ^f)emfl§ Dpfition im norb-

meft(icf)en Slleinafien (f. oben ©. 29(5), bcu er fd)on lange niißtranifd^ betrachtet !^atte.

Wit genauer 9?Dt entfam ber Sl'aifer einem I)cimtücfif(^en Überfall, inbem er ouf einem

^^oftpferbe nai^ 5lmorion, ber ftärfften ^eftnng be§ inneren Xlleinafien, jagte, bie

Öauptflabt aber ertannte 9(rtaPaSbe§ an, unb beffcn S3ruber 9?ifeta§ führte bie armes

nifd)en ^Truppen gegen ben Ä'aifer ^eran. ^nbeS bie meiften Heinafiatifd^en 2:§emata

blieben biefem treu. SO^it i^nen fiegte er im Mai 741 bei ©arbe§ über 9trtat)aSbe§,

ber über ft'tijüoS nadf) S^onftantinopel f(ü(^tete, unb marf im 5(uguft beSfelben ^a'^reS

bei SJiobrene öftlid) öon 5(ntl)ra bie 3kmenier be§ 9tifeta§ in blutigem Kampfe jurüd.

©(^on im ©eptember fe^te er Don ß^altebon nac^ ©uropa über unb fc^Io§ ^onftantinopel

auf ber 2anb* unb ©eefeite ein. 9?ad^bem feine ?^(otte eine ^roPiantftotte bei 9Ibt)bo§

abgefangen unb ber ^aifer felbft bei 9?ifomcbia ben jum Gntfa^ fieranjietienben

9(iteta§ PüIIig gefc^Iagen t)atte, nat)m er am 2. ?coPember 743 iia§i f)albPert)ungerte

JSonftantinopet mit ©türm unb gab e§ ber ^lünberung prei§. §trtaüa§bc§ unb feine

©ö^ne VDurben gebtenbet, met)rere feiner bornef)mften 5In^önger entljauptet.

©iegreic^ im ;^nnern entrifj ber SYaifer ben 5lrabern bie ©renjfeftungen ®ermanifeia

unb ®olid)e füblid) be§ 3;auro§, fteüte baburc^ auf biefer ©trerfe bie alte (Sup^rat*

gren5e n)ieber ^er unb öerpftanjte 746 bie d)rifllic]^e 53ePö[fcrung, barunter biele

^aulitianer, au§ ben gefät)rbeten (Srenjtanbfdiaften SDZelitene unb fi'ommagene nac^

2:f)rotien. (Sine arabifd^e «flotte, bie 748 Pon SUejanbria au§ 6't)pern ongriff, raurbe

bei ^erameia PöHig gefd)lagen, unb auc^ in bem unauf()ör(id)en ©renjfriege behielt bie

trefflid^ gef^ulte 5lrmee ta^^ Übergeiric^t.

SBät)renbbem fam ein fd^mereä S3er^ngni§ über bie europäifd^en ^robin5en. @ine

fur(^tbare ^eft, bie Pom Orient eingcfc^Ieppt trurbe unb juerft in bem bamal§ fe'^r

befuc^ten ©ee^nfen 9Ö?onembafio ouSbrac^, Perf)eerte unb entPölterte 746/7 ben ^elo*

ponneS, ^ella§ unb ft^onftantinopel. ^n ha^ Perobete Sanb rücften bie ©latüen, bie

fc^on bi§ nad) S^effalien borgebrungen n^aren unb je^t wof)! bem n^nd^fenben ®rurfe

ber S3ulgaren midien, in fold)en 9[Raffen ein, bofe ft\'»nflantin ^orp^^rogeneto§ im

10. ^a()rf)unbert fagt: „^a§ ganje üanb würbe flaiüifiert unb barbarifd)", unb "ba^ in

berfelben ßfit einem Porne^men ^cloponneficr, ber fi(^ lüo^I feiner ed^t gried^ifd^en

9tbfunft rüt)mte, fein „Perfc^mifjteS ©(an)eugefict)t" §um 93orn)urf gemacht werben fonnte.

®(eid^ttJot)I befd^ränfte fid^ bie ©lawifierung Pornefimlid) be§ ^eloponneS auf ba^

platte Sanb; !^ier fiebelten fid^ bie ©lamen unter ben 9teften ber gricd^ifd^en S3ebölfes

rung in offenen ^Dörfern unb SSeilern an unb lebten nad) l^eimifc^er ©itte unter i()ren

©()upanen, o'[)ne fid) Piel um bie bt)^antinifd)e ^Hegierung ju tümmern, bie ba§ innere

be§ ^45cIoponne§ 5unäd^ft wol)! felbft Perlorcn gab. 53cfonber^o bid)t faJ3en fie am
(£urota§, im Xal)geto§, in einem Gleite ^Irfabien«, in SO'icffenieu unb in 6Ii§. 5lber

einen tt)irf(id)en ©taat bilbeten fie niemals, unb in ber gnnjcn ^albinfel mad^en Pon

fämtlid)en ()eutigen Ortsnamen bie f(nnnfd)cn nur 2Va ^-pro^cnt anS^, ma§ natürlid^

^roar nid)t bemeift, bafj ber ^ro5entfa|5 ber flamifdjen SöePölfcrung nid)t ftärfer gemefen

ift, müt)l ober, baf? fid) and) auf bem platten Snnbe bie gried)ifd)c 33cPöIferung teil*

weife bef)auptet l^aben muf?. ä.^olIcnbö bie fcfteu ©tobte erbicitcn fid) faft ade —
jerftört ober Perlaffen würbe 5. !ö. Jcgea in 5(rfabicn — Por atlcm bie on ber ^üfte

gelegenen, itorintl) blieb ftet§ ber ©i^^ eine§ byjantinifc^eu ©trategen unb eineS
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Gr5()ifc^of§, ^aträ bie roid^tigfte ^anbcl§= unb Sa^ntftnbt ®ricc^entQnb§, 3[Roncm6ofia ein

befuc^ter ipafen, beu nud) abcnblnnbifdjc ^ilgerfc^iffe onliefen, Stt^en eine n)o^(f)abenbe

fefte ©tabt, unb \o beöötfert ftinren um 755 biefe gried)ifcf)en ©emeinbeu, ba§ bamnl^

bet ^aifer au^ i^nen 3(nfieb(er nad) Konftantinopcl berief, um bie Siicfeu ju füllen,

bie bort bie ^eft geriffcn i^ntte. (Sinfliueilen überlief man allerbing§ ben „floiuifierten"

'i]3c(oponnf§ fo äiemlic^ fid) felbft, benn bie JHegierung ^atte brängenbere «Sorgen.

Xie Stnubjüge ber Bulgaren näm(id) rourben otlmäf^tid) ju einer fleljenben Sanbploge. ^"'sarciu

@d)on 755 erfc^ienen fie unter i^rem C£()nn Jl'ormifofc^ öor ßonftantinopcl, natürlich

of)ne ettüa§ anbreS auszurichten a(§ Jßer^eerung be§ 2anbe§; im ^a^re 757 belagerten

fie, öon beu benaci^barteu ©(amen Perftiirft, ^t^effalouifa , boc^ lonrbe bie§ öou bem

Stbmira( ©ifiennioS entfe|}t. ®(eid) barauf ging Jlonftantin Don ber 53erteibigung ju

energifdjem Eingriff über. ©d)on im ^a§re 758 njurbcn bie matebonifc^en ©lamen

am (Strl)mon böHig untermorfen unb in Tla\\e nac^ Jtfeinafien Perpftauät, im ^a^re 759

ber Eingriff auf bie Bulgaren mit einem gelbjuge Iöug§ ber Ofttüfte eröffnet, ber bie

SO^itroirfuug ber bljjantinifc^en %lotte geftattete. i^xvax erlitt ber ßaifcr fetbft bei

S3regott)a jiüifdien 5(nd)ia(o§ unb SSarna eine fct)mere 9?iebevliige, allein bei ben ^Bulgaren

brad) 3ttJiefpaIt au§, ^ormifofd) tüurbe Pertrieben ober crfd)tagen, fein 9?ad)foIger Sele5

(feit 760) fonnte ni^t öerf)inbern, 'ba% bie 53i)5antiner tief in fein Sanb einbraugcn

unb bie uutertfjänigen ©laiuen fid) i^nen in gellen §aufeu anfd)loffen, enblic^ erlitt er

felbft 703 bei 3(n{^iaIo§ eine Pernici^tenbe 9?ieberlage, bie er bei feiner §eimfef)r mit

bem S^obe bü^k, mätjrenb bie fiegreid)en 53t)zantiner bie ja^Ireid^en befangenen in

SJJaffe groufom obfd^tac^teten. 'Ser nun jum (J^an erhobene S3aion fd)IoB ^rieben.

2;ro^bem brangen bie 33l)5antiner 7 05 Per{)eerenb bi§ 5ur jtunbfd)a bor unb rüfteten

766 eine gro^e Slotte §um Eingriff auf ba§ ^onoubelta. 3*^^'''^ 9i"9 ^iffc burd)

©türm bei 3)?cfembria faft ganj gu ®runbe, aber ba§ Übergemid)t ber Sljjantiner auf

ber S3altanf)albinfet ftanb feft. "IDie flatt)ifd)en ^iratenjüge auf bem 3i[gäif(^en 9}?eere

bilbeten mef)r eine UnbeqnemUd)fcit at§ eine ®efat)r.

9J2it biefer energifci^en S3erteibigung§= unb 2öieber^erftettung§arbeit freujte fic^ bie ^f"e®'Q„r

gortfe^ung be§ 33i(berflreit§. ®od) t^at ber ^aifer erft im ^a^re 754 einen ent= 'einer .§ö^e.

fc^eibenben @d)ritt. (Sin feit bem 10. gebruar biefeS ^a^reS im faiferlid)en ^alaft

^ierion am $8o§poru§ PerfammelteS ^onjil, an bem 338 ^rätaten, aber freiließ

feiner ber ^atriard^cn au^er bem Pon ^''onftantinopel tei(uof)men. Perbot ben Söitber-

bienft al§ te^erifd), unterfagte fogar bie SInfertigung Pon ^eiligcnbilbern unb Per^ing

über ^of)anne§ Pon ®amQ§fu§ ben 93ann. ®od^ fottten, um mutroiHige ^ei^fli^rungen

ju Perf)üten, ^unftfd)ä^e nur mit Genehmigung be§ ^aiferS unb be§ ^atriard^en au§

ben ^ird)en entfernt lücrben. ®iefe SSefd^lüffe regten ben ^eftigften SSiberftanb auf.

®ie ^atriar^en Pon 3Intiod)ia, ^erufalem unb Stlejanbria legten SSerroa^rung bagegen

ein, in ben ^roPinjen gab e§ überall Ieibenfd)aftlid)e ©egenme^r, ©emaltt^aten unb

53(uturtei(e, unb ^onftantin förberte bie ?(u§breitung ber bi(berfeinb(ic!^cn ^aulitianer,

roo er nur fonnte. !Den ^ö^epunft erreid^te bie SSerfoIgung ber ©itberfreunbe im

3a()re 700, at§ eine SSerfd^roi^rung unter ben f)ö^eren 33eamten entbedt tt)orben luor.

3e|t lüurben Piele S?(öfter ganj aufgef)oben unb bie Wöni^c Pertrieben.

39tittlenr>eile fd)Io^ fic^ ber fefte $8unb 5n)ifd)en bem. ^apfttume unb ben Äaro- ^mi unb

ungern, ber S3ifd)of öon 9tom mürbe ber meltlic^e $err beträf^tlid)er mittelita(iemfd)er (inacr.'

®ebiete unter fränfifd)er Dber'^ofjeit, "baS» 9ieic^ ber Sangobarben fam in fiar(§ be§

Großen §änbe, unb ber St^ronfolger 9lbeld)i§ fud)te3"ffu'^t in ßonftantinopel (f. unten).

©0 ftarf empfanb man, bafj fic^ ha§i atte§ im Potiften ©egenfa^e ju 33Q5an5 öoüjie^e.

Stber für ^onftantin V. fetjtte jebe SKoglidifeit, in ^^^atien einzugreifen. 3"^f^t be=

fd)äftigte i§n nod^ ein neuer 33ulgarenfrieg gegen ben S§on ©er ig (3;elerig). Stber

Sil. SBeUflel^i^te III. 39
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?iclbjuflfleflcn

btc iJelopons

Flamen.

i::ifilürfHd)e

flömpfe mit
bell sirabctn.

auf bem Sclt)5uge crtranfte bcr ^aifcr, unb auf ber $RücffaI)rt ücrfd)ieb er an Jöorb

feine§ ©d^iffeg Qngc[i^t§ ber ^auptftabt oni 23. September 775.

9{uf beinn^^e fcdijig ^at)re eine§ energifd)en, jielbemu^ten 9tegiment§ folgte ein

ränfcboUcr, gcioalttf^ätiger, grau|amcr ^efpoti§mu§, bcr boS 9kid) naä) pcrfönli(i)en

^ntereffen unb Stimmungen Icnfte unb und) nu^en fdjmere SDüüerfoIge ju berjeid^nen

Ijotte. 2)cr ©ofjn Stonftanting V., 2eo lY. (775— 780), ber ©(jajnr genannt, lueil

feine SDJuttcr ^vaxc eine 3;ocf)ter be§ (I()njnrend^an§ luar, bon ^tnfong an frän!(irf),

ftarb fd)on am 8. September 780, inbem er einen neunjährigen Sof)n, Slonftans

tin YL (780— 797), unb eine junge fc^öne SSitme Ijinterlie^. Sür me^r al§ ätnanjig

Saläre beftimmte biefe 2)ame ta§ ®efd)icf be§ D?eic^e§. SBie ©ubofia (f. S. 78),

ftammte S^ene au§ 3ttf}en unb tüar f)ier im ^a'^re 752 geboren, ^^rer ©c^ön'^eit

unb Slugl^eit megen bermä^Ite fie ft'onftantin Y. am 3. September 770 feinem So'^ne

£eo unb lie^ fie im jS)e5ember begfelben S^^ji^f^ flt§ 5(ugufta friincn. 5lber tva§> fie

öor allem erfüUte unb alle nnbcrn (Srtüägungen in ben ^intergrunb bröngte, ba§ tüaren

^ra(i)tliebe unb §errfcf)fuc§t. 21I§ 9?cgentin für i^ren unmünbigen Sol)n tonnte fie

junäd^ft beibe i^Jeigungen ol^ne §(nftanb Ocfriebigen. ^^rc ^olitif max bon SInfang an

ganj perfönlid). Sll§ 2lt()enerin unb (Sried)in gehörte fie 5U ben entfdjiebenen Ißüber*

freunben, unb mit fluger Umfid)t bereitete fie in biefer Srage eine entfcf)eibenbe SBenbung

bor. ®ie Sd^ärfe ber ^öeftimmungen gegen bie S3ilber=

bere'^rer trturbe aümä^Iid) abgcftumpft, ber bilberfeinbtic^e

^atriard^ ^aulu§ 784 5um 9tüdtritt genötigt unb burd^

ben bi§I)erigen ©^ef bc§ taiferlid^en J?abinett§, Sarafioä,

einen f)od^gebiIbeten, energifd^en unb populären SKann, er*

fe^t, bie bilberfeinblid)e S3cfat^ung ber ^auptftabt mit anbern

2:ruppen bertaufd)t. fönblid), im September 787, lie^

^rene ein allgemeine§ ^onjil in 9?itäa änfonimentreten,

eine SSerfammlung bon 376 Scannern, öon benen 130

0oftergeiftIid)e tüaren, unb gu benen aud^ jwei päpftlid)e Segaten fnmen. ^n biefer

3ufammenfe^ung ertlärte bie SSerfammlung bie S3ef(^Iüffe bon ^ierion (f. S. 305) für

fe|}erifd), bcrf(ud)te fie unb if)re 5(nljänger unb geftattete gtüar nid)t bie „5tnbetung",

trol)! aber bie „93ere^rung" ber Sßilber. Stber, obraot)! fomit ber ©egenftanb be§

Streites jlüifdjen ber gried)ifd)cn ^irc^e unb 9tom befeitigt mar, crtiielt ba§ ^apfttum

bo(^ bie i^m bon £co III. entzogene ^io^efe be§ 9teic^e§ (f. S. 303) feineSloegS

jurüd, biefe Solge be§ S3ilberftreite§ blieb bielmef^r beftel^en.

Stuf bie I)eIIenifd)e ©efinnung ^reneS ift e§ luof)I aud§ äurüdjufü'^ren, »renn fie

bie S3er^ältniffe iljreS §cimatlanbe§ fc^ärfer in§ Sluge fa^te. Sd^on im ^a^^re 783

fnnbte fie il)ren ®ünftüng, ben ^atriciu§ Staura!io§, mit §eere§mad)t gegen bie

unbotmäßigen ^eEcnifd)en Slatren. Qx unterwarf i^re 9?ieberlrtffungen in Srt)cffoIien

unb 9}(ittclgried)enlanb, brang bi§ in ben ^eloponncS bor unb t)ielt, mit reicher SÖeute

betaben, im Januar 784 einen glänjenben Striump^jug in Slonftantinopel. 5)od^ blieb

e§ erft einer fpäteren Qe\t borbe'^alten, i^re SKad^t boüftänbig ju bred^en.

@ine unI)eilPoIIe Söirfung be§ 83ilbcrftreitc§ mar bie (Sntfrcmbung ber ^aiferin=

9Jegentin bon bem gröfjtcnteilS bilberfeinblid)rn ^cere, ha^ in ben Überlieferungen £eo§ III.

lebte. Xa ^rene biefe Stimmung rcd)t moljl !anntc, fo fud)tc fie i^re ®ünftlinge,

D()nc 9iürfi"id)t auf militärifdjc 33cfäf)igung, in fjerborragcnbe Stellungen ju bringen,

bcrringcrtc ober baburd) bie Srüd)tig!eit ber 5(rmee. 2;a§ jcigte fid^ befonberS ben

Slrabern gegenüber. Sdjon im ^aljre 782 brang ^orun ai 9?nfd^ib, ber fpäterc

^alif, mit 100000 SOJann plünbcrnb unb mcnfd)cnraubenb bi§ Qtf)rl)fopoIi§ am 33o§*

poru§ bor, unb im ^at^re 783 mußte ein breijäl^riger Stiüftnnb mit einer 3a^)^u"9

130. ÜHünje mit bem fiilbnls ISon-

PantlnsVI. nnb fetner ;IWntter Srene.

(ffönigl. anünälobtnctt in Serltn.)
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oon 70000 ®o(b[tücfcn erfaitft werben
(f.

@. 2fi3). Wit bem fränfijc^en ßofe ^atte Srene

junädift ein fieunblictjeä 23er()äUni§ angebahnt, inbem fie 781 tf^rcn ©üf)n ^onftantin VI.

mit S'arlS be§ (^ro{3cn StocJ^ter 9iütcub üerlobte. 5(((ein nad) einigen Sa(;rcn (öi'te fie ta^i

SSer(öbni§ tüieber anl weit [ie fürcf)tete, ber junge Saifer fönne an feinem gciuattigen

©(i)lDiegeröater einen 9iiidf)a(t au6) xijv gegenüber gewinnen, ©ie nötigte i^m ba^cr

eine 9(rmenierin, 9'2amen§ SUJaria, a(§ ©ema^lin auf unb unterftüjjte in Italien bie

Iangübarbif(^en Steftaurationöbeftrebungen gegen bie fränüfc^e $crrfd)aft (f. unten).

@nbli(^ erflärten ficf) bie bon ief)er bi(berfeinbUcf)en afiatifd)en Gruppen, an i^rer

(Spi^e Sac^anobrafon, gegen iia^j SBeiberregiment unb marfc^ierten gegen Stonftantinopel.

®eftü^t auf fie, berbrängte ^^nftantin YI. im ©ejember 790 bie 9)hitter öon ber

Stegierung, PermieS fie in if^rcn ^alaft, Perbannte i^re ©ünftünge loie ®tauratio§ unb

na^m bo§ 9tegiment felbftänbig in bie ^anb.

®aburd) lüurbe feboc^ bie 3eritüttung nur bergrö^ert, nirf)t gum trenigften int ^""'rj'j^.''"'

!peere, tüo bie Offiziere ber ^artei be§ ©tauratio§ bem neuen Dberbefe^I§[)aber Sacf)a=

nobrafon unb ben ölteren tü(i)tigen ©eneraten feinbüd) gegenüberftanben. Qum Unglücf

rührten fic^ luieber hk Straber unb bie S3ulgaren. '5)ie 3Iraber plünberten ©i)peru

unb fd)tugen eine bl)5antinif(^e glotte im ®oIfe Pon ^tttalia; gegen bie S3utgaren jog

ber ßaifer 791 felbft ju gelbe, aber 792 erlitt fein ^eer, ttjie e§ ^ei^t, burd) SSerrat

ber ^artei be§ ©taurafio§, eine fcf)it)ere 9?ieberlage, ber bie beften Gienerale unb

Gruppen jum Opfer fielen. (3(f)on im ©e^ember 791 ^atte ^onftantin feine 90?utter

raieber al§ ERitregentin annef^men muffen; nod) jener 9?ieberlage aber bro()te bie 2(rmee

bie 33rüber feineS SSaterS gegen i^n ju benu^en, unb qI§ er bie Unglüdlic^cn blenben

unb öerftümmeln lie^, ta er^ob fid) ba§ armenifd)e 5trmeeforp§ in boHem ^(ufrul^r

unb tüurbe 793 nur bur^ SSerrat überfallen unb jerfprengt. ©o inar ^onftantin§

(Stellung fd)on gän5lid§ erfd^üttert, aU er burc^ bie 5ßerfto^ung feiner ©ema^ün 9J?aria

unb feine SSermä^Iung mit Xt^eobota, einer ^ofbame ber '^xene (©eptember 795) auc^

bie ftrenger gefinnte ©eiftlic^feit gegen fic^ aufbrad)te unb ben ^o^öeref)rten 'äbt be§

^lofterä ©aftubion, ^lato, foiüie feinen 9Jad)fo(ger Sfjeobor (©tubita) in bie Verbannung

fi^idte, ha§> ^(ofter aber aufgeben liefe. ®efd)idt unb geiüiffenlo§ benu^te ^rene bie

allgemeine SCRifeftimmung gegen ben ^aifer, Perfid)erte fid) ber Offiziere feiner Umgebung,

üe^ i^n unweit ber §auptftabt überfatten, nad^ ^onftontinopel führen unb f)ier in bem=

fetben ^urpurfaate be§ ^aiferpa(afte§, jüo fie biefem i^rem einzigen ©o^ne ta§> Seben

gegeben ^atte, mö^renb er fc^tief, auf befonberS graufame SSeife blenben (19. 5(uguft 797).

©ieb^e^n Stage lang, fo tjeifet e§. Perbarg fi(^ bie ©onne fjinter fd)roeren SBotfen, um
nic!^t bie ©tätte fd^auen ju muffen, tüo fo unfagbor @räfelid)e§ gefd)e§en war.

9lur wenige ^a^re foHte ba^ entfe^(id)e SBeib bie 5i;üd)te i§rer grauenbollen Xijat

genießen. Um olle i^r irgenbwie gefä§rUd)en 2)ätglieber be§ ^errfc^er(jaufe§ ju be*

feitigen, liefe fie nod) im 9?oPember 797 bie gefongenen Sßrüber i^re§ ®ema§B nac^

i§rer SSaterflabt 5tt§en bringen, wo fie auf ber 5{trDpoIi§ Perwa^rt würben, unb a(§

fie tro^bem Pon bort au§ mit ?(famir, einem mäd)tigen ©lawenffjupon im fübüc^en .

St^effalien, 3Serbinbungen an!nüpften, um fic^ ju befreien unb in ®ried)enlanb eine

SSerfd)Wörung f^erPorjurufen, ha würben fie nad) bem fernen ^anormoS (Palermo) auf

©ijilien Perbannt. jDafe eine foId)e ^^ürftin bie SBürbe be§ 9tcid)e§ nad) aufeen ni(^t

ju wahren wufete, Perftefjt fic^ oon felbft. SSon ben §(rabern, bie 797 bi§ in bie DJä^e

öon ^onftantinopet Porbrangen, mufete fie einen fd)impflid^en gi^ieben erfaufen (f. ©. 264),

unb hie Erneuerung be§ felbftänbigen weftrömif^en ^aifertumS burd) ffarl ben ©rofeen

fonnte fie nid)t !^inbern, obwo()I biefe alle bljjantinifdjen ?(nfprüd)e auf Italien ein für

aKemal abfd^nitt unb bon bem ftot^en §ofe in Slonftantinopcl fet^r fd)wer empfunben würbe.

2öäf;renbbem bekämpften fid) an biefem $ofe bie Parteien be§ ©taurafioS unb be§ neuen

39*
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®ünftHn9§ ?(etio§ mit jäljer Erbitterung, ©nbli^ bemächtigte [id^, toou 5letio§ unterftü^t,

ber ®ro{5lügot{)etc§ (®roMct)a^meiftcr) 9fifcpf)orD§ in ber 9Jad)t be§ 31. C!tober 802

beS^nlnftrö, lief? [id) jumSlaifcr nu§rufcn unb am folgenbcn Xage Don bem gefd^mcibigen

^atriard)cn ^nrofio§ frönen, ^rcne mürbe erft na&i bcn ^rinjeninfcln, bann nad^ Se^boli

Derbannt, mo fie fd)on am 9. 5luguft 803 in 2)ürftigfcit unb unter ®cmi[fcn§biffcu ftarb.

©0 naf)m "Da^ cinft grofje iiauvifdjc öau§ burd) eigne ©d)ulb ein jammerooIIcS Gnbe.

?(u(^ bie neue fuvjtebige 2)l)naflie mar fleinafiatifc^en Ursprünge?, bcnn 9lifc=

P^ro§ (802— 811) [tammte one bem pi)"ibif(^en ©elcufcio unb mar ber 5lbtümmling

einer c^rifllic^ = arabif^en .öäuptling§familie ou§ ö^affan. (Smporgefommen in einem

gemiii'en ©cgenfat^e ju ber bilberfreuublic^en bigotten ^xenc, untermarf er bie ^ird^en ber

©runbftencr unb bie Softer ber Ginquortierung, ma§ bie größte Erbitterung bei ben

53etroftcncn t)erüorricf. 3" ®ricd)enlanb bogcgcn fefjte er il)re ^otitif fort. 5l(§ fic^

807 bie pcIoponne[ifd)eu ©lamcn in SSaffen crijoben, bie in if)rcr Diätje mol^nenben

©riechen angplünberten unb mit ^ilfe einer arabifd)en glotte ba§ mid^tige ^aträ ein=

fc^Ioffen, beffcn 53e[i|) i()nen einen feftcn ftäbtifdien 9}?ittclpunft gegeben (jätte, ba üex-

teibigtcn bie 53ürger i()re ©tabt mncfer unb magtcu enblid), auf bie ^ilfe if)re§ ©c^u^^

patrpn§, be§ [^eiligen 3(nbreo§, Pcrtrauenb, einen tapferen 5lu§fatl, ber bie geinbe

üerjagtc, noc^ ef)e ber ©tratege bon ^orintt) jum Gntfa^ (jcranfam, ber erft am britten

S^age banac^ crfd)ien. Gr untermarf barauf bie bcfiegtcn ©(amen, ber ^'aifer aber

mie§ fie al§ 3'"§t'fiuc'-'" ^c^ 9)JctropDlitanfird)e toon ^aträ 5U. Gegenüber bem

5ränfifd)cn 9iei^e fam c§ 5U einem fcften S3crt)ä(tui», inbem er im ^rieben bon ^önig^*

bofen 803 auf Diom unb 93?itteIitoIicn Perjic^tete, bem 9ieid)e bagegen ©übitalien,

S3enebig, ^ftrien unb 2;almatien öorbe'^ielt. Slud^ ber Slbfoü toon >^Qxa unb S3enebig

änberte ^arl§ be§ ©rofjen Haltung nic^t, er befc^ränfte fic^ üielmeljr ouf bie alten

©renjen unb erneuerte 813 förmlid) bcn griebcu öon 803.

Ung(iirflid)er al§ tjier, luo er nur bie Stonfcguenäcn Älterer 93erlufte ju tragen

f)atte, mar 9?ifcp()oroy gegen bie Slraber unb 33ulgaren. Gr felbft mürbe 804 bei

SlrafoS in ^()rl)gicn gcfd)Iagcn, öerlor 806 !Ii}ana, 2lnfi)ra unb ^erafleia am 3:auro§,

fonnte 807 bie SScrIjeerung Pon (Il)pern unb 9J()Dbi:)§ nid^t Ijinbern unb nnifjte ben

Sribut mieber jugefte^en. Xxe S3u(garen marcn burd) bcn SaH be§ 9(Parcnreid)c§ 795

(f. unten) nad) 9?Drbcn abgeleitet tüorbeu unb (jatten if)re 2)?ad^t über ben Dften

be§ "heutigen Ungarn ausgebreitet. 3lber balb manbtcn fie fid) unter ber 9^egierung

be§ fc^rerflidjen ^rum (feit etma 807) mieber bem bi)5antinifd)en ©üben ju, unb balb

gelang if)nen t)ier i()re crfte grofee Eroberung jenfeit be§ Jßalfan. Unter f(^rerf(id)en

®reueln na()men fie 809 ©arbica (©ofia) ein, bo§ ß'onftantin ber ©rofje einft mit

9tom toerglid^en ^atte, unb at§ 91ifep{)oro§ 811 felbft gegen fie in§ gelb rüdte, erlitt

er in ber 9Jad)t bom 25. jum 26. ^nU burc^ Überfall eine bernid^tenbe 9?ieber(age.

(Sr felber fiel, unb au§ feinem ©d^äbet ließ fid§ J^rum, nad) S3arbarcnmeife, ein 2;rint-

gefäß fertigen, au§ bem er bei fcftlid)em ®elage ben ©einen jutranf.

®e§ JlaiferS ©ot)n ©taurafioS, ber fd)mer Permunbet bem (^eme|jel entronnen

mar, mürbe jmar jnnäc^ft al§ DJac^folger ou§gerufen, aber fdtjon am 2. Dftober 811

bon feinem ©d^mager, bem fiuropalotcn 90?ic^ael I. 9?angabe (811— 813) junt

9iücftritt genötigt. Gin ©efdjöpf ber ortf)obojen 5ßilberfreunbe unb befonber§ unter bem

Ginfluffe be§ SIbte§ 2:()eobor Pom ^(ofter ©tubion in ft'onftantinopel ftetjenb, I)ob er bie

9D?af?rcgeIu be§ 9Jifcpt)oro§ fofort auf, bcfd)cn!te bie Stird)en mit Perfd)menberifdf)er

^^reigebigfeit unb begann bie !^ilbcrfeinbe ju Perfolgen, a(§ ob bie 5üulgaren nid)t in

ber brol)enbflcu 9id(je geftanben Ijiitten. ®enn 812 nafimen fie T'cbeltoy, 33erroia,

?(nd)iaIo§ unb 9)?cfembria, brangen bann über ben 33altan Por unb fd^Iugen ben

unfä()igen Jl'aifer Pollftäubig bei 33erfinitia unmeit 5lbrianopeI om 22. ^uni 813. 5)iefe
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131. ßtjjonttntfdjt Krieger.

ÜKiniatutf in einer ^er toflbarften b^jantinifcben Äonbfttiriften. kie aui kern 9. 3af)rb. flammt unb fi* flegenwättig
m 6er Bibliotheque nationale ju '^iari^ befindet.

9?ieberlage foftete i()m bie^rone. ®cnn bie burd) bie fc^(ed)te gü^rung erbitterten ^Jruppen,

bie obenbrein in bem S3ilberfultu§ nac^ tt)ie bor einen ben göttlid)en 3orn f)erau§forbcrnben

(Sö^enbien[t fal)en, nötigten bem «Strategen be§ nnatoIifd)cn 3;()eina, bem 9(rmenier

£eo (V.), ben ^urpur ouf nnb führten i^n burd^ ha^ golbcne jt^or nncf) ßonftantinopel,

lüorouf 9J?i^aeI nm 11. ^uti 818 bie ^rone nieberlegte unb fic^ in§ ^lofter gnrücf^og.

®ie näd^fte unb bringenbfte Stufgabe be§ neuen ^aifer§ roax bie S3erteibigung [^^ly- ""*•

ber ^auptftabt gegen bie fiegreidjen S3ulgaren, bie in ungel^euren 93?afien fid§ öor ber

Sonbmaucr, öom golbenen Stfjore bi§ ju ben JBIac^ernen lagerten. 9[)Zit ©ntfel^en fa^en

bie ©riechen, wie an^ ^rum§ ®et}eife nic^t nur Stiere, fonbern ouc^ 9!}?enf(^en ben

^eibnifcl^en ©öttern o(§ Opfer bluteten. 5(ber Sonftantinopel blieb ben 53arbaren un=

bejminglid^. .^rum mu^te abjie^en, unb erbittert über einen bcrräterifc^en SSerfu^,

fid^ feiner ^erfon unter bem S3ortt)anbe einer S'tiebenSunter^anblung ju beniäcf)tigen,

plünberte unb öer^eerte er bie ganje Umgegeub auf§ entfc^lid)fte, uaf)m aud) 3lbrianopcI

unb fc^leppte biele Saufenbe öon ©efangenen mit fid) fort. 9lIIein, faum irar bie Per=

müftenbe ©turmf(ut Porüber, al§ Seo V, im Srii^)!^!^!^ Öl'* h^^ Eingriff überging.

$8ei SKefembria brad)te er ben ^Bulgaren eine furd)tbare 9Jiebcrlage bei. ^rum felbft

ftarb furj barauf, am 13. 5lpril 814, on einer SSunbe ober an einem S8(utfturj, unb

fein 5y?ad^foIger 9}?ortogon (Dmortng) fd^tofe mit Seo einen breifeigjä^rigen ^rieben, ber

bem Kriege auf lange 3^'^ ein Gnbe mnd)te, bem tiefcrfd)öpftcn Sanbe Gvljolung

genjö^rte unb bie ^Bulgaren ben föinnnrfungen ber ^riftlic^en Kultur jugängüc^ madjte.
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5tber fnitm lunr bergeiub abge)c^(agen, a(§ im Innern eine jc^arfe, bilberfcinbli(J)e

9teaftion einfcl^tc, bic, öou ber ?(rmee au§ge()enb, ben pcrfönUc^ bulbfamen unb ba^cr

lüiberftrcbcnben ^aifer enblic^ mit |id) fortriß. Sc^on im ?tpril 815 iDurbe ber bilber=

frcimblirf)c 'i^^atriarc^ "iltitcpboro» burd) ein ''^roüinjialfonjil entfc|jt, unb fein 9Ja(^foIger

2;f)cobDto§ 9J{eIiffcno» berief ein aügemeine» ^onjit nad) STonftantinopcI. ®ieg erneuerte

bie 33ef(^Iüffe öon öierion unb bannte bie 33ilbert)ere^rer. ^t^eobor (Stubita, if)r an=

crfannte» $aupt, irurbe narf) 5tfien üerroiefen, blieb aber au^ bort unou§gefe{3t bi§ an

feinen ^Job (826) für bic Sac^e ber 33ilber unb für bie '^'bce einer einf)eitlic^en ^ir(^e

unter einem ^^otriar(i)en tf)ätig. 2)oc^ fam e§ bieSmal nicf)t 5U einer eigentlichen SSer*

folgung, i>a bie meiflen 53ilbert)eref)rer fi^ äu^erlid^ fügten.

Unb bod) erlag Seo einem SQ?orbanfnKe, ber jmar junäc^ft au§ perfönti(^en S3e*

roeggrünbcn (jerüorging, aber auf ben S3eifatl ber 53ilberfreunbe rechnen fonnte. ©in

ehrgeiziger (SJeneral, SKic^ael öon '»^Imorion, fü()(te fid) für bie bei Sco§ (Sr^ebung gc*

(eifteten ®ienfle nid)t ^inläng(id) belohnt unb trad^tete felbft nad) bem ^urpur. ©ein

SSerrat raurbe entberft, unb am SSorabenb üor SSeifjuac^ten 820 oerurteilte i^n ein

@erid)t unter bem 5Sorfil^e be§ ^aifer§ jum ^Tobe. 5tuf bie ©itte feiner (Sema^lin

S^eobofia berfdjob biefer jeboc^, obmo^I trüber 3l^nungen Pott, bie S3o(Iftredung, um
bie ^eilige tjeier nid)t bur(| ein S3(uturteil ju bcfteden, unb lie^ 93?id)ael im faiferUc^en

'ijjalafte felbft berraa^ren. 5tl§ aber Seo in ber grü^e be§ 2öei^nad)t§tage§ bem

®otte§bienfte in ber ©c^tofefapelle beiroo^nte, ba brangen t^reunbe 9Jiic^ael§, o^ne

Sc^eu Por ber §eiligteit be§ Drte§ unb ber 3eit, al§ ©eifllid^e Pcrtleibet ein, fielen

über ben ^aifer ^er, mie er eben ha^ 2Beif)nad^t§lieb fröftig ongeftimmt ^atte, unb

Rieben iljn, tro^ fraftPotter (Segenroel)r, jufammen, ein 5tuftritt, ber felbft in ber greucl*

Pollen ®efc^ic|te Pon SSpjanj o^ne Seifpiel ift.

9coc^ in Letten mürbe SOiic^ael II. (820—829, nad) einem ©prad)fe^ler ber

Stammler jubenannt) al§ Slaifer ouSgerufen. ?lud^ er ftammte au§ 5lfien, nämlid) au»

bem p^n)gifd)cn Slmorion, bo^ mar er Pon nieberer 5lbfunft. '2)er fird)lid)en ^artei

nac^gebenb, bie ben gall feine§ SSorgängerS fro^lodenb al§ ein ®ottc§gerid)t begrübt

^atte, rief er bie Perbannten 93ilberfreunbe jurüd unb geftattete menigftenä bie priPote

SSere^rung ber 93ilber, fonnte aber tro^bem uic^t Per^inbern, i)a% fid) im "ilcamen ber

93ilberfreunbe ber (General S^omaS in 0einafien erl)ob unb, unterftü|jt Pon einem Xeilc

ber ^ieidj^flotte unb 350 t^a^rjeugen au§ (^ried)enlanb, Por ^onftantinopcl erfd^ien.

®oc^ feine ©eemad)t erlag bem gried)ifc^en geuer, fein auf ber Sanbfeite lagcrnbe§

^eer mürbe Pon ben mit bem Slaifer Perbünbeten ^Bulgaren angegriffen unb jum ^Ib^uge

nad) 5lrfabiopoli§ (on ber (Strafe nac^ 5lbrianopel) genötigt, mo 2l)oma§ fid^ felbft

nac§ fünfmonatiger ^Belagerung ergeben mufete, um fein Unterncljinen mit graufamer

Einrichtung ju bü^en (824).

^iefe fortroä^renben fcl)meren (£rfd)ütterungen Perfd)ulbeten neue empfinblic^e ©e*

biet§Perlufte an bie 5lraber. 5lnbalufifc^e 5lraber, bie fid) in ^Igppten feftgefejjt Ratten,

fiel) aber ^ier gegen bie ^Ibbafiben nicf)t !^altcn fonntcn, marfen fid^ 825 auf ^reta

unb eroberten rafc^ bie ganje ^nfel bi§ auf bic fteilen ®ebirge Pon (Spl)atia. S)en

d)rifllid)en (Sinmoljnern liefen fie bie 3tcligion§frei^eit, aber an ber Dcorbfüfte ber ^nfel

erbauten fie bie neue Scftung (Il)anba! (b. i. <B(i)ar\^e, baPon danbia), unb inbem fie

fid) burd) ftarfe Sujüge au§ 9igl)pten, Sprieu unb Spanien Perftärften, f)ielten fie bie

gan§e ©eefront bc§ ^.öt)5antinifd)en 9teicl)c§ anbauernb in 33lorfabc5uftanb. ^m Söeften

bc§ 5DJittelmcere§ marcn ©arbinicn unb bie !öalearcn fd)on frü()cr Pcrlorcn gegangen;

je^t rief ein un^ufricbcner gried)ifd)cr Cffijier in <£l)rafu§, (£upl)cmio?, bie 5lgl)labitcn

au§ Xuni§ nad) ©ijilien l)erbei. ^m S»"i ^^'^ lanbctcn bie 51raber bei ajJajora,

bröngtcn ben gricd)ifd)cn (Stotttjaltcr ^t)oteino§ burc^ ben (Sieg bei ^latana nad^ bem
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fcften ©nna (daftro ©ort ©iobannt) in ber Tlitte ber ^tifel jurücf unb eroberten

9(grigcut. ©o Jyurbe bie ^ufel ber (Iere§ abermals jum ©d)aupln|je lougmicriger

23ö(fertämpfe.

^a6) bem 3:obe 3??i(f)nct§ IL im Dftober 829 folgte iljtu o(;ue §lnftaub fein ©or)n

2;^eüpf)iIo§ (829—842). ^n feinem SSefen lag etiuaS C^arteS unb (Sd)roffe§, ba§

nur burd) ben ©inf(u^ feinc§ oUen (Srjicticrg, be§ ^atriard)en SotjauncS ;^^t)(ila§,

einigermaßen gemilbcrt mürbe. Slber er ()ntte eine gute Söilbung genoffcn unb mar bon

el)rlid)cm ^fUd^tbcmufjtfcin erfüllt. ®en SöilberUcre^rern unb ben Übergriffen ber

Großen trot er nad)brüc!(ic^ entgegen, mäfjrenb er feinen eignen ®ut§bauern ein milber

$err iünr, bie SKörber 2eo§ Y. ließ er gum marnenben S3eifpie( l)inrid)ten, bie ginanjen

orbnete er fo energifc^ unb glücf(i(|, baß er nod) langer ^aufe bie ^auptftabt unb

i^re Umgebung mieber bur^ pröd)tige 33autcn öerfd)önern tonnte, mie ben ©ommer»

palaft 93oga§ auf ber afiatifd)en «Seite be§ 33o§poru§. ©eine ^ouptforge blieb freilid)

bie ?lbmel)r ber Slraber. "SDafür lief? er bie berühmte geuertelegrapljcnlinie in ^lein*

afien einrid)ten, bie in menigen ©tunbcn bie 9Jad)ric^t bon einem feinblic^en (Einfalle

bon ber ^JauroSgrenge bi§ nad) ft'onftantinopel trogen tonnte. Salb brad) oud) ber

Stieg mieber au§>, al§ 3:^eopt)ilo§ einigen S^aufenb d)riftlid)en ^crfern 3iifl"<^t unb

2öot)nfi^e um ©inope gcmäljrt ^atte. ®er Slaifer eroberte 837 SOielitene unb 50g trium*

pt)ierenb in Sonftantinopcl ein, 3lber ber Salif SDiutaffim (834 — 842) nof)m große

Scharen bon fürten in ©olb unb bereitete 838 ben S3t)3antinern bei 2)aft)mon eine

fci^mere 5J?ieberlage. ®ie ©ieger erfd)ienen barauf bor bem ^auptboHmerf be§ inneren

Jlleinafien, 5Imorion in ^f)rl)gien, ba§ ber ©traleg ?tetio§ 55 Stage lang topfer ber-

teibigte, unb nabmen bie geftung am 23. Sluguft 838 mit ©türm. 30 000 ä)?enfc^en

iburben babei erfd^lagen, bie anbcrn meggefd)leppt unb bie ©tobt jerftört. 2)od) magte

$D?utaffim nid)t meiter borsubringen, fonbern begnügte fid^ mit bem fleinen ©renjtriege.

5n§ Sll)cop^ilD§ fein (Snbe na'^en füllte, übertrug er bie Siegentfc^oft für feinen

erft bierjö^rigen ©o^n 93Jid^oel III. (842— 867) ber Saiferin 3:^eobora unb gab

i'^r al§ ^Berater i^ren 93ruber 83arba§, i^ren Dt)eim 93?anuel unb ben Öieneralpoftmeifter

3;^eottifto§. Saum Ijotte er fein $au§ befleüt, fo berfc^ieb 3:f)eopt)iIo§ am 20. Januar 842.

S)te erfte unb midjtigfte Seifiung ber neuen S^egierung mor bie S3eenbigung be§

SöitberftreiteS im ©inne ber 93ilberfreunbe, bie nun einmal bie meitübermiegenbe SKe^r*

Ijeit ber Sebölferung bilbeten. ®a§ bon bem neu eingefe^tcn ^otriard^en 9Wett)obio§

noc^ Sonftontinopel berufene Sorjil tniberrief alle bilberfeinblic^en S3efd)lüffe, bannte

bie Silberftürmer unb ließ am 19. ?5ebruor 842 bie SBilber unb Srujifije feierlid) in

ber ©op^ien!ird)e mieberauffieÜen. 5ll§ „geft ber Üiec^tgläubigteit" mürbe biefer ^tag

für alle Qeitcr\ ju einem f)oIjen geiertage ber gried)ifd)en Sird)e gemeint. S^amit Ijatten

aber auc!^ bie ©runb^^errfc^aften , geiftlid)e mie tüeltlid^e, über bie bon ben ^fouriern

angebahnte Söauernfreitieit gefiegt, beren SSernic^tung bie erften matebonifd)en Saifer

bottenben fotlten.

50?it bem ©iege ber S3ilberbere^rer berbonb fid^ eine f)arte, blutige 58erfolgung

ber ^auliüoner. ^n ©c^aren manberten fie au§, um fid) unter arobifdjem ©d)u^e in

95?elitene nieberjutoffen, ober fie fiebelten fid) im fübli(^cn ^onto§ in jtep^rife an unb

beunrufjigten, bon ben 5Irabern unterftü^t, ia^r§e^ntelong burd) unauf^örli^e Dtaubjüge

ba§i innere SleinafienS. S" größeren gelbjügen blieben bie Sljjantiner meift fiegreid^.

^m §Iuguft 863 fiegte ^etrona§, ein Sßruber ber Saiferin-SSitme 2:^cobora, in Sljtaonien

glönjenb über ben ®mir Dmar bon 9JJelitcne, im ^a^re 865 trat ber junge Saifer

fetbft einen großen ©ee§ug gegen bie fretifct)en 5trober on. greilid) tonnte er i^n nid)t

burd)füljren , benn inätbif(^en maren bie 9htffen bon Siem mit 200 ©d)iffen in ben

33o§poru§ eingeloufen unb !§auften greulid^ an feinen Ufern, mäljrenb ber Slbmirol

eegfn
bie 9lraber

inftletnaiicii.

SDüefiocl III.

unb ba^ ®nbe
bcS SBilbcr«

flreites.

^aulitianer
unb Araber.
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9?ifeta§ Drt)p^fl§ bie ^auptftnbt bedte. 9J?icf)aet III. fe^rte fofort um unb überroälttgte

bie Stuffeu mit leichter ^lüijc, aber ein neuer i^einb !^ntte fic§ in ifjnen gcmclbct.

(Sc^on aber ^atte bie nunmehr geeinigte gried)ifrf)e Stirere eine großartige

SJfiffiongt^otigfeit eröffnet, bie eine Ütei^e f(atüijd)er «Stämme ä^nr nirf)t immer

ber pDlitifrf)en Sßotmäßigfeit be§ 9teicl§e§, roo^t aber ber bl)5antinifd)en Slultur unter*

marf. Um 849 fjatte 2:^eofti[to§ bie peloponnefifd^en ©laiuen tooüftänbig unter-

jod^t bi^ auf bie 9}?iüngen unb (S^eriten im jrai)geto§, bie i^re ©^upane bel)ieltcn

unb bem 9teid)e nur einen beftimmten Sribut jafjlten. ®ried)ifd)c ^oloniften, üerftäift

burd^ JpcUenen , bie qu§ ©ijilien ober toon ten ^nfetn be§ 'ijigäifdien 9[)?eere§ bor ben

^(rabern flüd^teten, liefsen fi(^ unter ben ©(amen nieber; bie flaiüifc^e ©()upcnüerfaf)ung

rourbe oufgelöft, bie flatt)ifd)en ©ieblcr, obroof)t fie i^ren ®runb unb ißoben behielten,

in porige S3auern griec^ijd)er (Srunbfjerren, bor oHcm ber ^irc^e, üerroanbett. 33efonber§

öon ^aträ au§ begann eine eifrige unb erfolgreid^e 90fiffion§t^ätigfeit. Überatt ent-

ftonben fcfte S3afi(ianertlöfter, unb ba§ flamifierte ®ried)enlanb bebecfte fid) mit ^irc^cn

unb ^opeHen gried^ifd)er ^eiligen, an bie fic^ oft Dörfer fd)loffen, bie bann nad) il)ncn

genannt mürben. jDurc^ bie§ ßuf^n^nicn^üii^ff" friegerifc^er unb friebü^er lD?itteI,

poUtif^er, n)irtf(^oftIid)er unb fird)lid)er Ginflüffe mürben bie eingemanberten ©lamen

in (äriec^enlonb fo PöUig ^eüenifiert, baf? l^eute nur nod^ eine ^(n^al)! Ortsnamen an

i^re Slnmefen^eit erinnert, unb ha^i 2anb, t^a^ an i^nen unb an ben gried)ifc^en (Sin*

manberern bod) ja^Ireic^e neue 2(rbeit§fräfte gemonnen f)atte, begann oufjublü^en.

3u g(eid)er ßeit öffneten fic^ im 9forben bie glänjenbften ?lu§fid)ten. '>)l(id} 9tu§-

lanb (^iem) fanbte ber ^atriarc^ $^otio§ 864 einen Sifc^of al§ 9[Riffionor, boc^

mä^renb bort ba§ (i^^riftentum 5unäd)ft nur langfame 5ortfd)ritte mnd)te, gelangte e§

bei ben f(amifd)en ©tämmen ber ©onanlanbe gu rafd)em (Siege. 9J?et^obio§, au§ ber

®egenb üon 3:t)effa(onifa gebürtig, ber Sof)n 2eo§ , eine§ reid)en unb angelesenen

äRanne§, mar früljcr im ©tantSbienft gemefen, bann aber 93?önd^ in einem Stoftcr bc§

bittjijnifc^en Dh)mpo§ gemorben unb ^otte fid) mnunigfad^e Sprac^fenntniffe angeeignet,

mar aber bor allem ein ausgezeichneter Drganifator unb gemanbter ©efc^öftSmonn.

Sein ©ruber ^onftantin bagegen, mit äRid)ae( III. jufommen bom fpäteren ^otriard^en

^^otioS erjogen, fpäter Wand) unb al§ fol^er ^Ijrillo^ genonnt, neigte me^r ju

ftider, gcleljrter SSefc^äftigung unb befaß ein Spra^talent erften 9tange§. 5)e§ Slamifc^en

(53u(gorifd)en) bon 3tnfang mäd)tig, trot er juerft unter ben matebonifdjen Slamen in

ber ®egenb be§ ?Ijio§ al§ 9[Riffionar auf, erfanb um 852 ba§ nad^ i^m genannte

ft)rinif(^e ?I(p^abet für \)a§i ©(amifd^e unb überfe^te grie^ifc^e Iiturgifd)e ©d)riften

in biefe SO^unbnrt. ®od) fanbte i^n ^aifer SOüc^aet mit feinem Vorüber 93iett)obio§,

bon bem er unzertrennlich blieb, junädift ju ben dtjazaren, um beren ©^an auf

beffen 33itte über ben „magren ©tauben" 5U belefjren. ®e§ (f^asarifc^en fd^nell

mö(^tig gemorben, ^atte er ba§ ®lücf, ben i^üicften jum (i^^riftentum ju befe^^ren,

aber e^e ^ier noc^ meitereS errei(^t mor
, fanbte ber ^aifer gegen ©nbe be§

i^a^reS 8G2 beibe Vorüber nai^ SQJä^ren jum dürften 9toftifIam, mo fie an ber

löegrünbung einer flamifd^en ^fJationalfirctie arbeiteten, unb gmor feit 867 unter piipft*

lieber 5(utorität
(f. unten).

©0 bon ©üben unb SBeften ^er bon c^riftlic^eu SSöItern umfafjt, begannen aud^ bie

milben S3ulgaren fid^ bem (f^riftentum jujumenben, ha^ juerft burd^ bie ja^lrcid^en

c^rift(ict)en ©efangenen ju i^nen fam. Söeforgt baburd^, berbot ber St)an 9)?ortagon um
814 ben Übertritt jum (i^riftcntum unb tief? fogar ben gefangenen 33ifc^of SKanucI

bon 9(brionDpe( mit brei anberu 53ifd)Dfeu unb 374 befangenen t^inrid^ten. 5lber ben

5ortfd)ritten bc§ (£()riftentum§ tf)at bie^ mcnig ©intrag, ber lange griebe mit bem

S3t)äontinifc^en 9{eici)e
(f.

©. 309) öffnete bem griec^ifd)en ©inftufj 2:t)ür unb St§or, unb
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ber S^an 33ogori§ (93ori§, feit etma 850) begriff allmä[)lic^, bo^ feine (Stellung qI§

f)eibnifc^cr Süi'ft unhaltbar tücrbe. 2ll§ er ba^er nad^ ^IDIauf jeneS f^tifbenS 852 unb

859 mef)rere öergebli(i)e ©infäde in§ 9teid^ gemadjt ^atte, tie^ er fic^ 864 gegen 3(b=

tretung ber Sonbfcf)aft ©ngora im ©üben be§ üftlic^en 53attan jum bauernben ^rieben

unb jur Xaufe beroegen, mobei er nnd) feinem faiferlic^en '^aten ben 9?nmen 9[)iic^(iel

erhielt. 9Kit H}m traten ja^Ireidje Gble O-Öoljarcn, 33ojaren) feine§ 2SoIfe§ über, boc^

mu^te ber Sßiberftnnb einer ftarten ^eibnifrf)en ^nrtei blutig niebergemorfen luerben,

unb neben ben „re^tgtäubigen" 9J?iffionaren arbeiteten in S3ulgarien auc^ 9!J?onopf)i)fiten,

^Qulitianer unb ^u^en. ^n ber S'urd)t, bie fird)lid^e 5(b()öngigfeit öon 93l)ian3 möchte

aud^ bie politifrf)e nad) fi^ gießen, fnüpfte 53ori§ 866 mit ^apft 9^ifoIau§ I. on unb

erf)ielt noc^ in bemfelben ^aijxe jraei römifc^e ©ifc^öfe jugcfanbt. '5)a biefe jeboc^ bie

Iateinifcf)e ft''ircf)enfpra^e einführen mollten unb 9?om ein befonbere§ bulgarifd)e§ ^atriard^at

nic^t beroiüigen raoüte, trat 93üri§ fd)on Einfang 870 roieber ^ur griec^ifc^en Üixd)e

jurücf. SSulgarien er{)ielt ein ©rjbiStum mit jefju untergeorbneten 33i§tümern, unb

S3ori§ lie^ feinen ©o^n (Simeon in Slonftantinopel gried)ifcl^ erjie^en.

®ie grage, ob bie bu(gnrifcf)e ^ird)e lateinifc^ ober griec^ifd) mit flaroifd^er ^uttu§-

fprad^e merben, ob fie unter 9tom ober ^onftantinopel flehen foHte, öerfci^ärfte bi§ jur

Un^eilbarfeit einen fd)Dn toorf)er au§gebrod^enen «Streit jttjifrfjen bem ^apfttum unb bem

Matriarchat ber bt)5antinifd)en ^oiferftabt. ®er eigentlid^e Stegent roar ber I[)errfd)=

füc^tige, aber t)od)begabte 33arba§. ^nbem er bie finnlid)en S'Jeigungen be§ jungen

^aifer§ begünftigte, gelang e§ i^m äunäd)ft, 855 Sf)eoftifto§ §u befeitigen unb nai^ bem

formellen (£nbe ber Slegentfd^aft mit 5j;^eoboro§ 9tüdtritt 856 alle ©eroott an fic^ ju

reißen. @r mürbe ^uropaIate§, 862 fogar Gäfar. 2l{§ ein miffenfd^aftlid) gebitbeter

SKann — er ftiftete bor allem bie große 9ltabemie im ^ataft SJJagnaura — mar er

auc!^ mit bem größten ©ele^rten feiner 3eit, ^^otioS (geb. um 820, f. unten), in

na^e Söejief^ungen getreten. SDiefe SSerbinbung fottte für "öa^ SebenSfd^icffat beiber

beftimmenb merben. 2tl§ nämlic^ ber eifrige ^atriard) ^gnatioS gegen bie Sei^tfertig=

teit be§ $ofe§ eiferte unb enblid^ S3arba§ im 5tböent 857 roegen eine§ ffanbalöfen

Siebe§öer^ältniffe§ üom ^eiligen 5lbenbma^t au§fd)Ioß, 'öa erlangte 93arba§ tief erbittert

bie ©ntfe^nng be§ Patriarchen lüegen angeblicher f)od^öerräterifd^er Umtriebe unb ließ

ben 2aien ^fjotioS, beffen S3ruber (Sergiu§ fic^ injmifd^en mit ber ^rinjeffin ^rene, ber

©djmefter 2;^eobora§, öermäf)It fjatte, nad^bem er in fe^§ Sagen alle SSei^en ertjaltcn,

noc^ Por SBei^nac^ten 857 jum Patriarchen tt)äf)Ien. Um ba§ babur(^ bieten gegebene

fc^mere 2(rgerni§ ju befeitigen, erbat ber ^of fid§ bon ^apft 9?ifoIau§ I. Segaten, unb

biefe entfc^ieben mit bem ^onjil bom 9JJai 861, bon 58arba§ gewonnen, gegen ^gnatioS.

Stffein ber ^apft f)ob biefe 33efct)Iüffe burd) eine romif^e (St)nobe auf unb forberte 863

bie (Sntfe^ung be§ eingebrungenen Saien M§otio§ unb bie ^erftetlung be§ 3gnatio§.

®a nun bie bulgarifd^e i^xaQe ^injufam, bejeic!^nete ^^otioS in einem 9iunbfc^reiben

alle bon ber griei^ifi^en ^ir^e abroeic^enben ©ebräuc^e unb 2el)ren ber romifc^cn ^ird^e,

bor allem ba§ im Stbenblanbe feit 809 allgemein anerfannte 5)ogma, ha^ ber ^eilige

®eift au(^ bom ©o^ne au§gef)e, al§ fel^erifd^ unb erreichte auf einer nac^ Äonftantinopel

867 berufenen (St)nobe bie S3annung unb ^bfe^ung be§ ^apfteS.

®er 55rud^ jtüifi^en ©onftantinopet unb 9^om roar in ber fd^roffflen ^^orm boll* swi^aei in

jogen, ol§ eine furd)tbare ©ataftrop^e im ^aifer^aufe ber gan5en 5lngelegenf)eit eine Sortiios i.

bodig anbre Sßenbung gab. 2)er ßäfar 53arba§ trotte aClmäljlic^ bie ®unft be§ Äaifer§

berfc^erjt, meil er jumeilen ber 9Serfd)tt)enbung unb ben Stoll^eiten be§ §errfc^er§ ent*

gegentrat, ber nur noc^ für ^Jrintgelage, ^agben unb SBagenrennen J^ntereffe :^atte unb

fogar ben geuertelegrap^en in ßleinafien jerftören ließ, um nic^t buri^ unroiHfommene

9?ac{)ric!^ten in feinem 53ergnügen geftört ju merben. ©o fe^te \\6) ein neuer ©ünftling

Sa. SSäeltgcfc^tdöte III. 40
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enbe
SKic^aelä in.

bei SKic^acI fcft, 53afilio§, ein 3i)?Qnn ^D(±)[t raaljrfdjeinlid) armenifc^cr, nic^t flaroifd^er

5lbfunft, um 817 in 9}?ofebonien iieboren.

9Sci citicin fmclittmvcn (Sinfaüe bcv 33u(("iaven anivbe er mit in ©cfnugcnjcliaft ge)cr)Ieppt,

äcid)netc fid) aber liier biird) jeine Sdiönljcit, üiciininbtl)eit unb iUnperfraft ']o Qn§, ba\i er

aOgcincincö '•.?hificlicn encijte iinb nad) feiner (liUlafiung um 837 in bie S^ienfte be§ mafe^

boniid)cn Strategen Jjan.^eä trat. 2)n er I)ier fein 031üd madite, nianberte er nnd) ber ,^aupt=

ftabt imb fnnb l)icr, mic er mübe unb ^erlumpt antam, Üiadjtqunrtier in einem Älofter.

3)er ?lbt erfaniitc, bnfj auc-' bcm jungen SDuinne etiim-S ,yt mnd)cn jei, unb empfaf)! ilin feinem

S3ruber, bem Cberljofmeifter 2l)eopt)ilit3e§, ber ihn cil§ gtaDmciftcr in S^ienft nn[)m. 31B )oId)ev

erregte er gelegentlid) burdi feine (35emnnbtf)eit im SJiugen bie 9lufmerf=

famfeit be§ Änifers' 'DJJidiael, fo bafj biefer d)n fdilieftlid) qI§ CbcrftaII=

mcifter nnftcUte. Tafj er ,^u grofecn S'ingen beftimmt fei, mußte
^öafilioc-' längft. '•}{{§ er nömlid) im föcfolge fcineS früberen .^errn

einft nad) ^aträ fam, battc ibm ein 9JJönd) in ber bortigcn 9lnbrea§=

firriie gemeiefagt, er merbe bereinft Satfer werben, unb fo feften

©lauben l)attc biefe 'i}iropI)Cäeiung gefunben, baf; bie rcid)fte Tarne
ber Stabt, Tanili^, ale er erfraufle, ibn in it)r öau§ aufnobm, mit

Ö3efdienten übert}äufte unb d)n geanffermafjen aboptierte. 93alb mürbe
er Cbertammerherr unb al§ fold)er ber unjertrennlid)e ©enoffe unb
^'^edjhimpan be-ä 5lQtfer§, bem er fid) nod) weiter t)erpflid)tete, inbem
er 836 bcffen 93iätrcffe Subojia ^ngerina t)eiratete.

Sldmätilicf) lüurbe ber Gäfar 93arbQ§ argipofjnifc^ unb eifer*

füd)tig Quf ben neuen (Sünftling, biefer iebod) fam if)m mit

fnltblütiger ©ntfc^loffen^eit jubor, inbem er 33QrbQ§' ©d^lüoger,

ben 9{eic^§poftmeifter ©l)mbatio§, mit bem ber ©ofar bamal§

fct)(ec^t ftonb, für fid) gcironn unb mit feiner §ilfe ben fd^on

berftimmten ^aifcr bnöon ju über5eugcn Jüu^te, ha'^ S3arba§ i^n

ermorben unb fid) felbft nuf ben jtfjron fc^mingeu lüolle. Slüe

brei famen überein, ben ßiifnr ^u befeitigen unb boju ben

longgeplnnten {^eli'äug gegf" ^reta 5U benu^cn, unb [ie waren,

um 93Qrba§ fieser ju machen, öerruc^t genug, i[)m beim Slbenbs

maijU am Sid^tmefjtng 866 fc^riftlid) — fie taud)ten bie ^^etex

in ben ?lbenbmaf)I§tdd)! — ju bcrfid)ern, bo^ er ni(!^t§ §u

befürchten fjaUe. Sn§ nber "ba^ ^eer umreit ber ^ü[le bei

Slcpo§ am SJZöanbcr in ^(einafien lagerte, njurbe SarboS nm

23. 5IpriI 866 im Qdtt be§ ^oifer§ unb unter feinen 5Iugen

überfallen unb öon SafilioS niebergcftofeen. SOJi^ael III. fe^^rte

nunmehr nad) Konftantinopel 5urüc! unb erI)Db am 26. SCRai in

ber (Sopf}icntir(!^e üor allem SSoIfe feinen „9ietter"

93afilio§ jum däfar, inbem er i^m bie ^urpur*

.:- fd)ul)e anlegen lie^ unb il)m felbft "Oa^ ®iabem auf§

^aupt fc|jte. 3ll§ fid^ ber enttönfd^te (Sl)mbatio§

mit bem Strategen ^egane§ in ^fien gegen ben

„<Btaütncijt" erl)ob, raurbe ber ?Iufru()r furj nieber»

gefd)lagcn, unb beibe büßten if;n mit SSerftümme«

lung unb 93Ienbung. ®d^ balb begann fic^ $öafiIio§ öon bem tttüften Scben be§

^aiferS jurücf^^ye^en unb 93erbinbungen mit angcfc{)enen 93?itgliebern be§ @enat§

unb ber ®eifllid)feit anjufnüpfen. 'J)a^ 3?Jid)acl barüber UnmiCtcn geigte, lüurbe i!^m

balb felbft jum S3erberben, unb in bicfcm milben Stampfe Pon ro()cr ®e»ualt unb

gemiffenlofcr S"trige entfd^icb unb rettete nur rüdfic:^t§lofe (Sntfd)loffcnl)eit. 2ll§

Srcmber unb ©mporfommling l}ntte 53nfilio§ feine Partei t)inter fi^, fonbern mufete

fic^ ganj auf fic^ felbft unb ein paar frembe ©ülbner, ^Bulgaren, ^erfer, ^leinafiaten

öerlaffcn. (Jine ©inlnbung ber SJüiferin^SBitiüc !5:l)eobora, bie im 3tnt^cmianifc^en ^alaft

auf ber afiatifc^cn ©eite bc§ 33o§pDru§ refibierte, gab ®elegenl}cit, om 23. ©eptembcr 867

132. 3irtatird)£r SiJlbnet ber fitjfantiner.

DKiniQture qu§ ber 2. ^nlfte beS 9. So^r^.
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ben ^aifer ou^er^^atb feiner ^nuptftabt ju überfnüen. 9?ac^ feiner (Sciüot^n^eit f)otte

fid) Wi6:jael beim 9[)fal)te finnloS betrunten unb lag in fcftem ©d)Iafe, olö 53afi(io§ mit

feinen Sßanbiten einbrang. Umfonft fc|jten fic^ ein pnor treue 2eute gegen fie jur

SBe^r; bem ^aifer, ber fc^Iaftrunten emportaumeltc, t)ieb ein Slleinafiat beibe ^iinbc ab

unb ftie^ i^m bann ba§ ©d)roert in ben Unterleib. 9}?it blutigen ^änben eilten bie

S3erf(^n)orenen an bn§ SBaffer, "öa^ ber Söinb ju ()o^en SBclIen peitfc^te, fetzten mit

Wiiije nad) ^'onftantinopcl über unb errei^ten auf Umtüegen ben ^aifcrpataft. ^onn

lie^ fic^ 33afilio§ I. crft bort, barnuf in ber ganjen ©tobt jum ^nifer au§rufen. (Sinen

fo blutigen 5lnfang nat)m bie neue ®l)naflie, taS^ §au§ ber mafebonifd^cn ^\iifcr, bod)

fie foCtte ba^ Steidj binnen furjem auf einen glänjenben ©ipfel be§ ^iu^mc^ unb ber

9}ia^t erlieben.

^nün 3l6fif)iiill.

^as ^ränßifc^e ^cfireic^ bex ^axotiviQer.

^a» Kuf(ld0ßn ttst Earülingcr.

Um btefelbe 3cit, ba '\\(i) ba§ 33t)äantinifd)e 9teic^ unter ben Sfaui^iei^n innerlid)

umgeftaltete, ha§> 5trabifd)e 9ieid^ fid) in einzelne Staaten aufjulöfen begann, arbeitete fid)

ba§ S'cänfifd^e Sieid) unter einem neuen ^errfc^erl)aufe ju einer fo überraiegenben ®el=

tung im ?lbcnblanbe empor, ha^ bie (Srneuerung be§ römifc^en ^aifertum§ al§ ein

natürlid)er Hbfc^lu^ erfc^ien. Songe ^atte eine folc^e föntroicfelung gar nic^t ermartet

tperben fönnen. ®enn trot^ ber SO'Jac^tfülIe, mit ber ber ^önig berfaffung§mä§ig gebot,

brüllten bie fortroä^renben Seilungen, bie im 2Befen biefe§ 9f{eid)e§ lagen, bie ©tammeS-

gegenfä^e, bie e§ nic^t ju beroöltigen bermoc^te, unb, me^r bieHeii^t al§ alle§ anbre, bie

(Sntmidelung ber ©ro^grunb^errfd^aften , bie in ben gefamten 3"flänben iDurjelte, ba^»

Steic^ au§ ben Sugen ju treiben, unb bie 9J?erominger, unftät fd)lDanfenb jtüift^en

geroalttt)ötiger (Energie unb fläglid^er ©^raä^e, tjötten 'i)a§' nid^t üer^inbert. 2)ie ®egen=

fä^e jurüd^ubrängen, bie (£int)eit be§ 9teid^e§ njieber ju fid)ern, ba§ tnor bie uöd^fte

?lufgabe ber Karolinger.

®ie K^arolinger raaren ein beutfd)e§ unb gmar fränfifd)=ripuarifd^e§ ®efd)led)t freier wrfprung ber

©runbbefi^er, beffen ©tammgüter an ber mittleren '^aü§i um Süttid) unb fiiblic^ baüon,

bann im 9J?ofeltl)al unb in ber föifel, befonber§ um ^rüm, alfo im ^crjen 5luftrafien§

unb naf)e ber (Srenjfd^eibe germanifd)er unb romanifc^er ^Nationalität lagen. Unter

d^lot^or II. trat e§ guerft ^eröor. 5ll§ er, gebrängt bon ben auftrofifc^en ®ro§en,

im Sa^re 623 feinem jungen ©ot)ne Dagobert I. bie SSerWaltung 5tuftrafien§ über«

trug, übernaf)men für biefen ber S3ifc!^of ?lrnulf bon 9J?e^, tt)o ber König refibierte, unb

^ipin ber 2tltere (öon Sonben) bie Dtegierung, Seibe berfc^mägerten fic^ fpäter, inbcm

SlrnulfS ©of)n ^Infegifel fi(^ mit ^ipin§ SToc^ter S3egga bermä^lte. 9Nad^ ei)lot^or§ II.

Sobe (628) überlief Dagobert feinem Söruber Sl^aribert nur ba§i füblic|e 5lquitanien,

ba§ biefer burd^ bie Untermerfung ber S3a§fen inbe§ bi§ an bie ^ijrenäen auSbe^nte.

SIB er fc^on 631 ftarb, lie^ Dagobert ben fteinen ©o^n be§ S8ruber§ töten unb Per»

einigte fo nod) einmal ba§ ganje gränüfdtie 9leid^ (631— 638).

Kräftig f(^ü^te er feine ©renken gegen Often. 3" feiner

3eit bolljog fid) nämlid^ bie erfte 9teidt)§grünbung unter

ben benad^barten SJeftflattten. ©in fränfifd^er Kaufmann,

9f?amen§ ©amo, ber mit bewaffneten ^anbel§faramanen,

njie bie SSerf)öltniffe e§ bamal§ üerlangten, nac^ Often jog,
''^-

®'"'(S;S«"il""
*"""'

leiftete ben ©lamen in SöEimen, al§ fie fid^, n)ot)l nad^ ber (Sönigi. aKaiujQbmctt mscriin.)

40*

fiarodnget.

Saflobcrt I.

unb
bie ©laiBcn.



316 ®a§ (yrä"fiid)e SSeltretd^ ber Äavolinger.

fdjtDeren Grfc^ütterung ber oborifdien 3Jia^t burd^ ben mißlungenen Eingriff auf ^on=

ftantinopel (626), gegen ii)xe aüari|cf)en oranger erfjoben, fo crfolgreidjcn Söeiftanb,

tia^ l'ie i^n ju ifjrem Sönig erJüä^lten, n3Q§ fid^ freiließ nur qu§ bem SJ^ongel alter

§errengefd)(ed)ter erflärt (um 627). 2II§ fold^er bef)nte er feine ©eiuolt auc!^ über bie

©loraenen in ben Dftnipen au§. SOJit bem S-räntifd)en 9teic^e blieb er anfangg in

frieblid^em 23erte^r; al§ aber fräntifc^e ^aufleute öon feinen Untert^anen erfc^Iagen

rcorben moren unb 2)ngobert§ ©efnnbter ®id§ariu§ in aÜju '^eraugforbernber SSeife

©enugt^uung üerlangte, fom e§ jum S3ruc§. 9}?it ben Sangobarbcn üerbünbet, ging

Dagobert gegen ©amo öor; mö^renb aber biefe, bie mo^l bie ©loraenen angriffen,

unb ebenfo bie Sllamannen, bie gegen ben S3Df)mern)aIb öorgerüdt fein mögen, fiegreid)

jurücffe^rten , erlitt ba§ frän!ifd)e §eer bei ber unbeftimmbaren S3ogafti§burg (oieHeic^t

bei @ger) eine f(^lüere 9?ieberIoge (630). ^nfolgebeffcn fdiloß fid) ®erüan, ber

iJürft ber ©orben, an ©amo an, unb beffen ©cl^aren brad)en in jtf)ürtngen ein.

®oc^ gelang e§ ben ^^^üringern, unter j^ü^rung be§ ^erjogS 9tabulf, ben Dagobert

eben ber befferen $ßerteibigung roegen einfel^te, bie ©loroen abjume^ren
,
jumal aud^

bie @arf)fen gegen (Srioß be§ bisher an bie thronten gelieferten 2ribut§ (öon 500 ^ü!^en)

an ber 33erteibigung ber Dftgrenje teilnahmen. Smmerf)in fi^ien biefe fo bebro^t,

bo| Dagobert im ^a^^re 633 bem 9?amen r\a^ feinem unmünbigen ©o^ne ©igibert,

t^otföc^Ucf) ben ©roßen be§ SanbeS, bie felbftänbige Seitung 5hiftrafien§ übergob, (Srft

»on fionbcn

SWa)orbomu§.

®rimoaIb;

Bon ^eriftQl.

134. )Knterfii)itft fflagobetts I. „Dagobercthus rex snb(scripsi)."

©amo§ %oi) (um 662) mad^te ber @efaf)r ein (Snbe, benn mit i^m jerfiel fein fUeidf

fo fd)neH, mie gemö^^nlii^ bie ftaotlic^en ©d^öpfungen unreifer SSöIfer; nid)t einmal bie

flamifc^e ©age ^at fein 5lnbenfen beraafirt.

SSenn etn)a§ Kräftiges unter Dagobert gefd)a!^, menn man fpäter auci^ manci^e

S3ertt)oItung§maßregeIn , mie Drbnungen über SBalbmarten unb SBalbnu^ung in ben

St^einlanben , auf i^n jurüdfütirte, fo fd^eint ba§ SSerbienft baran meniger i^m al§

^ipin üon Sanben ju gehören, ber guerft ba§ 5lmt be§ 93foiorbomu§ ju feiner Se«

beutung er^ob. SSon ber SSermaltung be§ König§gute§ au§gef)enb unb baburc^ öon

größter 33ebeutung für ben Soienabel, ber eben burd) it)n SSergabungcn an Königggut

erhielt, gewann ber ^auSmeier oümä^Iid) bie ©teflung eine§ leitenben $Diinifter§ unb

trat, falls ber König fid^ fc^mac^ ertt)ie§, gerabeju für iljn ein. Dbrno^I ber Slbel

eben beS^oIb auf feine Ernennung (Sinfluß ausübte, jucrft in Söurgunb unb Sluftrafien,

fo lag e§ bod^ im ganjen ^mte be§ SO^njorbomuS, baß er in erfter Sinie bie ^ntereffen

be§ Königtum^ gegenüber bem 9IbeI ma^rno^^m. ©o 'ijat jucrft ^ipin bon Sanben,

anfangs über ta^ Qaw^t 9ieid^, bann, al§ 2)agobcrt fi^ nad^ 9?euftrien jurüdjog unb

feinem ©ot^ne ©igibert (632— 656) Sluftrafien überließ, allein t)ier feine ©eftjalt auS*

geübt, ein 9J?ann öon ftrenger ®ered^tigteit unb beS^alb öielcn öerl^aßt.

3ll§ er im ^al^re 640 ftarb, behauptete fein ©ol^n ©rimoolb bo§ auftrafifd^e

9!)?aiorbomot; ja nad^ ©igibertS ^tobe im Sal)re 656 öerfuc^te er fogar feinen ©o^n
©l)ilbebcrt ouf ben 3:l)ron ju fetten, inbcm er ben legitimen (Srbcn Dagobert 11. in

ein irifc^eS Klofter fanbtc. 'S)od^ ber fü^nc (i^riff eriuicg fic^ al§ öcrfrül)t. ®er auftrafifd^e

5lbel erl)ob fi^ gegen ben Ufurpator unb lieferte ®rimoalb an (Jl;lobn)ig IL, feit
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SDagobertg I. Xobe ^'önig öon S^Jeuflrien unb S3urgunb, au§, ber i'^n in ^ari§ f)in»

rirf)ten lief] (656); ä^Q^^'"^ erfannte er (St)IobiDig 11. oI§ ^ünig öon 5(uftrQfien an,

fo ba^ noc^ einmal, raenng(eicE) auf ganj furje 3eit, bn§ ganje 9teicf) bereinigt roar.

5tu[ (J^Iobroig folgte 5unäd)ft in berfelben Stellung (£f)ilberic^, bod) njurbe bann in

Sluftrafien Dagobert II. anertannt. -Unter ii)m erneuerte ^ipin§ I. unb 5(rnulf§

fönfel, ^ipin (ber SKittlere) öon ^eriftat, 5lnfegifel§ unb S3egga§ <So^n, ber bie ®üter

ber beiben großen (SJefd)(c(^ter öcreinigte, bie §eitiüeilig öerbuntcite Wadjt be§ Silaro*

Iingifd)en ^aufeg, ober nic^t atö ^au§meier, fonbern al§ „^erjog ber grauten"; ja

er tonnte e§ n^agen, narf) 2)agobert§ II. 2:obe (678) ben auftrafifd)en 2;I)ron ganj

unbefet^t ju (offen, ^ötte er fi(^ mit biefcr Stellung eine§ oftfräntifc^en ©tamme^s

^erjogS begnügt unb ben überiuiegenb romanifd)en SBeften fid) felber überloffen, fo

roäre bomit ber B^icfaU be§ 9tcirf)eö entfcf)ieben geraefen. ©o^ er ha§> nic^t ti)ü\ unb

ta^ er ebenfomenig Sluftrofien ncuftrifd) = romanifd)er SSor^errfcf)oft überlief, öte(met)r

t>a^ germonifd^e Sluftrofien jur ^errfd)enben Stellung er^ob, barin eben liegt feine

^^iftorifd^e 53ebeutung.

Sn SfJeuftrien unb 33urgunb ^atte niemals ein ®efd)ted)t ba§ SJ^ajorbomat f,„*^'"y,jj|

erbliii^ 5U mo^en öermoc^t, eben beSf)oIb mar l^ier bie 3eict:üttung größer al§ im Dften. " öürft bej

Unter bem fc^raoc^en 3:t)eoberi(^ III. t)errfcf)te al§ ^ouSmeier

föbroin, ein SJZann ou§ nieberem Stonbe, aber um fo gemalt*

t^ätiger unb ^ocf)fa()renber. (Sben bie§ füfjrte 5um 3"ffi"inif»f^oBc

mit ^ipin. 5JJun fiegte jmor ©broin bei Socofoo (b. §. „33ucf)en-

molb", norböftlid) öon Saon) über bie 5(uftrafier (680), ober turj

borouf fiel er burd) eine S3erfd)mörung ber neuftrifdjen ©rofeen (681).

^n ber milben 3ei^it:üttung , bie nun folgte, löfte fic!^ ber früf)er

gotifc^e Sübmeften ®a£[ien§, ba§ atte 3Iquitanien, unter bem

^erjog ©ubo öom 9teid)e ööüig Io§. ©nblic^ griff ^ipin,

Don ben ©egnern be§ neuftrif^en ^flu»meier§ SBert^ori gerufen,

mit tröftiger gfluft in i^ie neuftrifd^en Söirren ein ; in ber 135. sijgd Dagobetto i.

©c^Iad)t bei Seftri (^tertrl), Textricium) an ber Somme, un*

meit öon ©t. Ouentin, fc^lug er ben meflfrönüfc^en Stbel auf§ ^aupt (687) unb

er^ob borouf feinen ©of)n ®rimoaIb 5um äRajorbomuS in S^Jeuftrien, ben älteren

©rogo §u berfelben Söürbe in Surgunb, mät)renb er felbft in Stuftrafien noc^ mie

öor fid) ^erjog nannte. 51I§ »^et^äog unb f^ürft ber Svflnten" mürbe er, feiner oüeS

Überragenben Stellung gemä§, be^eic^net. ©od^ an einer burc^greifenben (Semalt im

gan5en meiten Umfange be§ gi^äntifdjen 9teid^e§ fefjite aud) if)m noc^ öiel. Senn mie

im SSeften Stquitonien, fo löften fic^ im Gflen bie immer no(^ ^eibnifc^en germonifc^en

Sanbfd)aften unter felbftönbigen Stammeg^eräögen tf)atfä^Iic^ öom 9ieid)e. Seit

Dagobert I. fc^on gab e§ ein tl^üringifd)e§ ^erjogtum; um biefelbe 3eit erfc^eint

im fräntif(^en SOJainlonbe, in SBürsburg, ein §er§og Giojbert; S3ot)ern ftonb längft

unter bem §errenf)aufe ber ^(gilolfinger; aud^ im oftr^einifdjen Sd)maben fci^einen

^erjoge ge^errfd)t ju ^oben; nur ha§ (Slfofe blieb enger mit bem 9teid)e öerbunben,

obmo^I ouc^ ^ier ge(egentlid) ^er^öge ermötjnt merben. 3" i'c" ?5riefen unb Sac^fen

blieben bie SSer^ättniffe fjöc^ft unfid)er; 3eitcn ber Untermerfung mec^fetten mit blutigen

kämpfen, ^ipin f^at biefe oftr^einifc^en 2)inge nidjt ju änbern öermoc^t. (Segen bie

griefen unb Sod^fen foij^t er o^ne ®rfo(g ; auc^ bie 5ltomonnen öermodjte er nid)t

5u untermerfen.

Sein jtob (714) führte junädjft eine fd)mere ^rifi§ für fein §ou§ mie für bo§ |^^[*""8 be§

ganje 3ftei(^ ^erouf, bod) au§ i^r tam für beibe bie Dtettung. Um 'Da^ 30?ajorbomat

feinem §aufe ju ert)a(ten, ^otte ^ipin turj öor feinem @nbe feinen erft fedjSjo^rigen
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Rorl «Körten
3)2aiaTfiomu€.

@n!el S^eobroalb jum ^au§meier ernannt, unb feine SBitroe ^Ieftrubi§ berfu(^te bem

Knaben feine SSürbe 5u ttiaf)rcn, !^ielt be&^alb ben tüc^tigften, ober illegitimen <Boi)n

^ipin§, ^arl (SJiartell), gu ßöln in enger ^aft. 5)o(^ bie Dieuftricr erhoben im

^a^re 715 einen eignen 9)?ajorboniu§, 9taginfrieb, unb berbanben fid^ gegen bie

5luftrQi'icr fogar mit ben ^eiönifc^en griefen. ^n biefer 9?üt entrann S^arl feiner

©efangenfc^aft, roffte einige Raufen jufammcn unb rcarf fid) ben i^viefen entgegen, bie

bereite ben Oibein t)crauf bi» in bie 9?ä()e Don ßöln öorgebrungen raarcn. S3on ibncn

gefc^logcn, nuiBte er fid^ jiüar junäc^ft in bie Slrbennen 5urücf5iet)en
, fo ha^ bie

9^euftrier ^leftrubi^ 5ur Übergabe be§ ®c^a^e§ niitigen fonnten; bann aber, al§ fie

5urücfgingen, brachte er if)nen bei Stmbleoe im Slrbenueriralbe eine fc^roere 9?ieberlage

bei (716j unb crf)ob fic^ bamit an bie ©pi^e bc§ auftrafifc^en 5IbeI§.

©» entroicfelte fid) nun ein jroeijäfjriger t)artnäcfigcr ^ampf jroifc^en 3tuftrafiern

unb ilfeuflriern. ©rft wad) ber mörberifdjen (Sc^tad)t bei SSincl) im ^ennegau

(21. SQfärj 717) gab fic^ JHaginfrieb für üöüig befiegt, nac^bem i^n ^orl bi§ bor bie

jtbore Don ^ari§ berfolgt ^atte. .^ierauf 50g fiarl gegen ßi^In, nötigte feine Stief-

mutter, it)m bie S^ore ber ©tabt ju öffnen unb i^m ben <Bd)a^ feineS S3ater§ aug*

juliefem. 5tber (I{)ilperi^ IL, ^önig ber 9?euflrier, leiftete in 93erbinbung mit bem

^erjog (£ubo öon 2lquitanien erneuerten SSiberftanb, unb obgleid) er bei ©oiffonS 719

burc^ ffarl auf§ ^aupt gef erlagen mürbe, tam boc^ ein triebe juftanbe, nad) bem

(I[)ilperic^ al§ Slönig, ^arl ober als öi^m^meier be§ gefamtcn 5ra"^fi^rei^§ anertannt

ibuvbe. ®egcn 720 batte fomit ffarl bie ^errfc^aft in ber ganjen

5Iu5bel)nung, mie fie fein SSater begrünbet t)atte, micber I)er=

gefteüt; er mar oÜeiniger 9[)iaiorbomu§ unb Surft ber t^ronfen.

ör regierte ebenfo unumfc^räntt mie ^ipin, menngteii^ auc^ nod^

bie nicroroingifc^en (Sc^attcnfönige G^ilperic^ II. unb nac^ beffen

3robe (720) 2:()eoberic^ IV. auf bem 3:[)rone fa§en.

Um nun ben 5lbel an fid) ju feffeln unb eine ftarte 9iciterei aufftellen ju fönnen,

fdjritt er ju einer großen Gin^iefjung gaüifc^cu ßird)engut§. ©an^e Siötümer unb

2(btcien gab er an feine mcltlic^en 5tnl)änger. Tt'xlo öon Srier ert)ielt ha^) 33i§tum

9ieim§, einer feiner Serroanbten bie ^Bistümer ^ari», 53at)eiij unb 9touen, bie Älöfter

^umiege§ unb ©t. SSanbriUc. 2)o(^ boHäogen fid^ biefe SSergabungen in benfelben

formen, in benen fc^on bi§[)er fe^r I)äufig öon ben 33i§tümern unb Slbteien felbft

!tci(e ibre§ ®runbbefi^c§ an 2aicn öerliet)cn morben maren, b. f). ber Gmpfänger erhielt

i)ü^ ®ut nic^t al§ Gigentum, fonbcrn nur 5U Icben§lönglid)cr 9hi^nie^ung, al» beneficium,

al» 2ef)en. 2^enfelben (^runbfaU manbten ftart uiib feine Dcac^folger ouc^ auf bie

©iiter an, bie fie ou§ bem ftrongut an i^re 2;ienftmanneit bergabten, benn offenbor

roor i()ncn beren 2:rcue fieserer, menn fie bie 9}?ögli(^teit einer S3crerbung be§ ®ute§

auf if)re 9?ad)tommen mit treuen Xienflen ertaufen mußten, al§ roenn fic^ bie S3ererbung

bon felbft bcrftanb. «So legten bie Karolinger ben örunb jum 2e{)n§ibcfcn be§ fpäteren

3L){itteInltcr§. %\xx hai-' favolingifd^e öau§ fclbj't ergab fid) barau» eine noc^ ftär!ere

53cfeftigung feiner SJJac^t, benn ber 2)ienftabcl, ber il}m feinen 93cfi^ 5um großen Üeile

berbanfte, fal) offenbar feinen §errn in bem tarolmgifc^cn ^au»meier, nic^t in bem

meromingifd)en ©c^attentönig.

Unb boc^ mürbe biefer ©emalt^errf^er , ber mit riidfic^t§tofer ^ärte na^m, ma§

unb'^^merg. er brauchte, um feine ufurpierte 9Jiad^t §u befeftigen, ber SJetter ber d)rift(ic^cn Kirche

unb ftultur be§ 31bcnblanbe§. SSon ©üben t)er 50g eine furd^tbare ®efat)r I;erauf,

als im "^ai^xc 731 ber arabifd)e ©tottt)aIter ©panicnS, 5lbberrabman, mit einem

^cere bon 400000 älfann bie Pyrenäen übcrfc^ritt. 4">'^^ä'-^9 ^'"^''' ^'^" 2Iquitanien,

ber fic^ ju aUernäc^)"t bebrot)t fal), fteüte fic^ iljm entgegen, würbe aber met)rmal§ in

136. ^finit€arl^.artclla.

Ginäteftun^

beS

Sirc^cngute?

®tefl
bei Xourä
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bie ©nge getrieben unb enblic^ unter ben 50^auern be§ feftcn 3trle§ (731) \o ent-

frf)ieben gefd)(agen, ba§ er gleicf) ben meiftcn feiner 53unbe:ogen offen bie 5liict)t ergriff

unb bn§ ganje füblidje grnntreirf) 't>t\\ QÜe§ üermüftenben 5(rabern überlief?, ©ie

öerübten ®rcuel, ba§ ^ilfegefc^rei ber ®eift(i(^en, bie Steligion unb ^ircf)e bebrt)f)t

fnf)en, unb enblicf) bie ®efal)r, bie bem 33eftnnbe be§ Stänfifc^en 9Jetc^e§ felbcr au§

bem SSorbringen ber 93fauren errauc^l, beftimmten .ft'arl 9}?nrtefl, ade feine '3treit=

fräfte aufjubieten, um ben bro()enben ©turnt ju befd)tüöreu. 3(uct) bie 5(ufgebote ber

faum bete^rten beutfd)en ©tämme öftlicf) be§ 9tf)ein§ fehlten nic^t, al§ er, um ba^

fränfifd)e 9?ationaIf)eiIigtum, ©t. 93?artin in ^tourS, ju fc^ü|jeu, jioifc^en 2:our§ unb

^oitierS ben 5Irnbern entgegentrat, ^n blutiger ©d^lac^t rnngen jum erftenmni bie

©efc^lüciber ber fc^iueren fränfifd)en Üieiter mit ben leic^tbemoffneten be§ Orients, bi§ enb=

lid) ^arl gegen 'sllbenb bie nuftrafifrfjen ^lufgebote,

boS beutfc^e 53aucrnfu|üoIt, ben SIrnbern ent=

gegenmnrf. ^i)xn „gemnltigen Körper frnft unb

eifernen ?$auft" erlagen bie 50Jorgen(äuber, aud)

5lbberra^man fiel. ®o^ ernjarteten bie gicanten

bie (Erneuerung ber ©c^Iac^t am näd)ften Xage

unb rourben in biefer ^luffaffuug burd) bie ^au*

fenbe üon 2öad)tfeuern beftärtt, bie im arabifd)en

Sager bie 9?ac^t über loberten. 9tl§ fie aber am

9J?orgen au§rücften, fanben fie ha^^ feinblic^e Sager

geräumt; mä^renb ber Dfoc^t raoren bie §lraber

abgejogen unb Ratten nur jur 2äufd)ung ber

(Siegner bie treuer unterhalten laffen (732).

©0 entfc^eibenb ber ©ieg mar, ^arl Der*

mochte i^n nic^t auSjuuü^en , benn ber frön*

fifc^e ^eerbann ging auSeinanber. ®ie barauf

begonnene 33e(agerung üon 9?arbonne fd)eiterte,

erft im ^a^re 737 eroberten bie ^i^onfen Stüignon

mit ben 9tf)onemünbungen jurücf unb f(^Iugen

bie ?lraber bei 9?orboune; al§ fie im ^a^re 739

in großer ©törfe roiebertomen unb über bie

9t6one bi§ in bie Söeftalpen borbrangen, muftte ,,, ^ .. ^.,^ ^ .,' ' o
•

> igy ^ranhffdjcr «fiter.

^arl bie ^itfe be§ Sangobarbentönig§ Siut- ^^^^^ bc§ ©cfiaififpicis saxu be? ®ro6en, frü6er \m

pranb in 5Infpruc^ nehmen. Sßor beffen 3ln.
©c^"Mon ®t. 3)^mye^, im Mebaiaentabinett ba

marfd^ midien bie 5iraber in SSermirrung jurüd.

'5)af5 bie oftr^einifc^en Aufgebote in (S^allien mit gegen bie 5lraber fodjten, mar .^'^

ha^ (Ergebnis fc^merer kämpfe ^arl§ unb ber frieblic^en 3:^ätig!eit angelfäc^fifd^er ^erjogtümcr.

SOfüffionare. ®enn junäc^ft ftanben bie beutfd)en ©tamme§^er§ogtümer bem neuen

SJ^ajorbomug in tro^iger ©elbftönbigteit gegenüber, ^n 93at)ern l^atte ^erjog jt^^eobo

nod) bei feinen Sebjeiten feinen ©otinen (SJrimoalb unb 2:^eobebert Steile be§ Sanbe§

gur S3ermaltung übermiefen, jenem ba§ ®ebiet öon f^iceifing, biefem ha^ öon ©aljburg.

9laä) SbeoboS Jobe erfd)ien ^art SKartett ämeimal (725 unb 728) mit ^eereSmad^t

in S3aQern, erjtrang bie ^ulbigung unb fe^te bann al§ 9?ac^fofger ^ucbertS (geft. 737),

ber 2:f)eobebert§ ©rbfdjoft angetreten ^atte, ben Obilo al§ §erjog Pon S3al)ern ein. ^n
©d)tt)aben übermanb er ben ^erjog Santfrieb, ber feitbcm Perf^minbet (730). ^art-

näcEig mehrten fi^ bie meift nod) ^eibnifd^en ^tiefen unter i^rem ^erjog ^oppo;
bod) fiel biefer felbft imb erhielt feinen SfJa^foIger (733/34). SIuc^ einzelne (5)aue ber

©a^fen tourben tributpflichtig gemadjt.

RänH)fe in

©übgaHien.
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«"rtTOorten« vmg ttjatfäc^lic^et ©c^öpfer ber larolingifc^en 5:i)naftie enbete ^arl TtaxteU fein

t^atcnrei(^e§ Seben am 21. Oftober 741 nuf feinem Sanbfi^e ju Ouierc^ an ber Dife

etiüQ im 50. SebenSja^re, nac^bem er mit Scroidigung ber ®ro§en feine SBürbe an

feine ©ö^ne ^arlmann unb ^ipin öererbt iinb 'öa§ 3f?etrf) unter fie geteilt fiatte,

berart, ha^ ^arlmann 5luftrafien, ^tlamannien unb 2:f)üringen, ^ipin aber Dteuftrien,

!öurgunb unb bie ^roöcnce jur S3erraaltung erhielt. ^nbeS fanben c§ bie beiben

9icgcnten für notiüenbig, noc^ einmal bie fönigtid)e Slutorität ju benu^en, um unter

bereu ©^irm bcm ^au§meieramte mieber feftercn Qalt ju üerlei'^en. ^^re 2Sa()I fiel

nuf ©bilberic^ III. (743—751), beu ©of)n G[)i(beri(^§ II. S)o(^ blieb biefem legten

SJieroroingertünig ebenfo mie feinen 33Drgängern nid)t§ al§ ber 9?nme. „^em ^önig",

fogt (Jinf)arb, „roar nic^t§ gelaffen lüorbcn, ai§ ba§ er, jufrieben mit bem blo&en

ffönig§namen, mit ^erab^ängenbem §aar unb ungefcf)orenem 53art auf bem 3:^rone fafe

unb ben äußeren ©c^ein be§ öerrfc^er§ geno^, bie bon aßen ©eiten ^erantommenben

©efanbten antworte unb if)nen bei i^rem 5Ibgange bie i^m eingegebenen ober anbefohlenen

^Intmorten lüie au§ eigner SlJJac^tooüfommen^eit erteilte. Slufeer bem leeren ^önig§=

namcn unb bem mäßigen 2eben§unter^olt, ben il)m ber ^auSmeier jumafe, befafj er

nichts eigen, oI§ ein ^ofgut ober eine SSilla bon geringem Umfange unb (Srtrage, einen

Sürftenfi^ öon ben befcfjeibenften SScr(}ä(tniffen , unb eine ttienig jatjlreic^e ^ienerfd^aft

')iUi)Viiij^ pipi^in^ ml^^
138. Mnterfdjrtft {Jtpins als ^Kajortomna.

„Signum + Inlustri viro Pippino maiore domus."

für bie notroenbigften ®ienft(eiftungen. Überall, wo^in er fic^ ju begeben ^atte, fu^r

er auf einem SBagen, bon Siinbern gebogen unb bon einem 9iinberfnec^t gelenft. ©o
fu^r er nac^ bem ^otafte, nad) ber S3olf§üerfammIung, bie iäf)rlic^ für bie 9teid^§=

gefc^äfte gehalten ttmrbe, unb nac^ ^aufe 5urücf. Sie ganje ©taatSüerroaltung aber

unb alle§, maS gu öaufe anjuorbnen raar, beforgte ber 35iajorbomu§."

^Bereinigt njirften beibe trüber junädift jur ©c^roöd^ung unb SSernici^tung ber nod)

befte^enben fetbftänbigen ©tammeSgemalten §ufammen. ^ipin jiuarg 743 ben ^erjog

Obito (Datilo) bon iöatjern burc^ einen tier()eerenben ©infall, 'ba§ ®ebiet nörblic^

ber ®onau, ben fogenannten 9?orbgau, abzutreten unb ben SSafalleneib ju fd^mören.

©einem ©o^ne ^taffilo, ber i()m 748, erft fe^§ '^a^ve alt, folgte, mürbe ha^ ^erjogtum

nur al§ Se^cn (beneficium) unb gegen Seiftung be§ ^treueibeS übertragen, ^n^mifc^en

^atte ^arlmann 747 ben f(^tüäbifd)cn ^eerbnnn bei ^annftabt umfteüt unb nad^ blutigem

©trofgeric^t ha§ ^erjogtum ganj aufgeljoben. SSon 9teue über jene ©raufamfeit er=

griffen, raie e§ l^eiftt, entfagte er furj banac^ ber öerrfd^aft unb 50g fi(^ f(^tie§(ic^

nad) 9Wonte ©affino jurücf. 5Il§ Wönd) ftarb er 754 in SSienne. ^ipin aber ipurbe

nun Slllein^errfci^er be§ gefamtcn ^i^^nfenreid^eS.

5lber biefe Karolinger l^abcn nic^t nur bie felbfiänbigen ©tammeSgematten im

9ieid^e niebergemorfen, fonbern auc!^ i^re SJJad^t im ^nnern auf feftere ©runblagen

gefteüt unb bamit il)r Königtum borbereitet, ©ie behüten nämlic^ bie bon Korl SWarteQ

begonnene (Jin5ie()ung be§ Kird)engute§ für iüelt(ic!^e S^edc nid^t gerabe meiter au§,

gaben i^r aber eine gefetjtic^e (^onu, inbem fie in ücrfc^iebenen 9teid^§bcrfamm(ungen

(742, 744 unb 745) befc^Iic^en liefen, ba§ angefid)t§ ber brotjenben Kriegsgefahren

Äorlmonn.

Dte 9}erleft=

nung bc§

fftrc^engutÄ.
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ein 2^eil bc§ ireggenommencn ^irc^engute§ hex ßircfje jurücfgegeben raerbe; für ba§,

tt)a§ Saien baöon behielten, unb jlDar nur jur 9^u^nif§ung (per precarium, ex beneficio),

foüte ein 3^"^ (öon iebcr ^ufc 1 ©olibuS iä()rlid)) gc5nt)lt werben, folange bie 9?ot-

Inge baucre. ^ad) bem Stöbe be§ ^n^oberS fotlte ba§ ®ut an bie Äirc^e jurüdfotten,

nur auf bireften SSefe^I bc§ 93Zaiorbomu§ bie 58e(ef)nung erneuert lüerben. Um bie[e

SSerljältniffe ju regeln, beburfte e§ einer „^tufjeidjnung" be§ ^ird)engute§ (descriptio),

auf beren ®runb bann bie „^Teilung" (divisio) erfolgte, ©o f)art biefe 93?o§regel für

bie ^irc!^e fd)ien, bie t)ergleid)§tt»eifc ©ic^erf)eit, bie fie baburd) erlangte, lüar boc^ immer

ber bisf)erigen Unorbnung meit öoräUäief)en. ©anj unöergleic^Iic^ großer ttjar aber ber

SSorteil für bie Jlarotinger. SWit einem ©d)(age genjannen fie, raenn and) junäc^ft nur

auf 3''it ein gefe^lid) anerfannte§ 5ßerfügung§rec^t über ben gröfjtcn ^eil be§ ^ird^ers

gute§ unb baburc^ bie SQJittel, Soufenbe Don SSafaUen mit 2anb ouäjuftatten unb fie

an fid) ju feffeln, ha ja bie SSergabung nid)t ju ©igentum erfolgt unb olfo bie Übers

tragung auf bie ©rben burd) !Jreue üerbient fein moUte. ®arau§ ergab fid) eine

gewaltige (Steigerung ber SSe^rfraft be§ 9ieid)e§ unb if)rer eignen 9}?ac|t, in ber

rceiteren SSirtung eine großartige Steform ju gunften ber SKonarci^ie.

©Icic^^eitig öolljog fic^, öon ben Karolingern nid)t unmittelbar geförbert, aber

n)enigften§ gebedt, eine noc^ loeit großartigere Umgeftottung: ber Übertritt ber beutfd^en

«Stämme jum CT^riftentume unb bie Steform ber Sräntifd)en Kird)e.

S)ie 3Jiiffion in S)eutfd)Ianb.

5)en Slnfang bamit mod^ten ni^t fränfifdje, fonbern irifci^sfc^ottifc^e SKiffionare. ^'e irif*=

®er erfte mar ©otumbanu§ ber jüngere, ber um 600 mit jroölf ®efä^rten im awürionare.

gränfifc^en 3fteid)e bußprebigenb erfdjien. (Sben beS^atb auSgemiefen, pilgerte er 610

nad) ©c!^roaben unb prebigte t)ier um SSregenj, 50g bann aber nac^ Italien meiter unb

grünbete ha^ Klofter Sobbio bei ^aüia, rao er 615 ftarb. ©ein (Schüler ®attu§,

frant jurüdgeblieben
, ftiftete 614 an ber raufdjenben ©itter ha§ ^(ofter ©t. hatten

unb ftorb ^ier 640. gaft ^nbert ^o^re fpäter entftanb ba§ Kfofter Steic^enau im

Überlinger ®ee burd) ben ^ren ^irminiu§ (724). ?Iuc^ im fränfifc^en Stliainlanbe

tt)urbe ein ^rlönber, Äilian (irifc^ Kt)(Iena) ber S3egrünber ber d^rifllic^en Kirche,

fanb jmar 688 in ber 9?ä^e bon SBürjburg ben 9J?ärtt)rertob, ^atte aber boc^ fo üiel

gettjirft, ha^ ber ^erjog ©ojbert übertrat, unb fieser mürbe SSürjburg ber öltefte

©i^ be§ ©^riftentumS im (5icanfe"tflnbe, öon mo e§ aui^ fc^on nac^ S^üringen unb

|)effen Porbrang. Um biefelbe Qext (696) erfc^ien in 33at)ern ber graute 9tupred)t

Pon 2Borm§ auf bie ©intabung be§ ^erjogS 2:f)eobo, taufte biefen felbft unb baute bie

erften Kird)en unter ber romanifdjen Seöölferung om SSatterfee (©eetird^en) unb auf

ben matbberoac^fenen ^^rümmern ber 9tömerftobt ^uöapum, bie feitbem ©al^burg ^ieß

(f. ©. 88, 192). S^Jod) unter ^erjog Xi)tot>o (um 712) fe^te ein romanifc^er graute,

(Smmerom au§ ^oitierS, ha^» Söert 9iupred)t§ fort unb grünbete ba§ nad) if)m

genannte Softer in ber SanbeS^auptftabt 9tegen§burg, mürbe ober 715 au§ perfönlic^er

9tad)e unmeit be§ fpöteren 93?ünc^en erjc^lagen. ©nbtid) machte ©orbinianuS au§

SJielun greifing ju einer feften S3urg be§ ®^riftentum§ für 33al)ern unb ftarb aU fein

erfter S3ifd^of 730. Stro^bem fam auc^ in 33nt)ern burc^ ben ^ven SSirgil, 743— 784

Sifc^of Pon ©aljburg, mo er ben ^eterSbom erbaute, bie irifd)5fd)ottifc^e Kirche jur

§errfd)aft. 3a^ti^eid)e Klöfter (53enebiftbeuren, dbiemfee, Ötting, S^iebers'SUtaic^) be=

feftigten ba§ (St)riftentum nod) me^r, unb toon ^ier gingen bie erften SKiffionare ju ben

©(omenen hinüber, bie burd) ^erjog Dbilo (Oatilo) in §lbt)ängigfeit Pon 93at)ern

gebracht morben maren. ®ie erften Kirchen raaren t)ier 9}?aria=©aal an bem fc^önen

SBört^er ©ee unb ©t. ^eter im ^olj (Stiburnia) an ber obern ®rau.

SD. 833elt9cfc£|ic^tc III. 41
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?8infrieb=

»onifotiuS.

SontfQtiuS in

äBo^ern.

5)tefe irifc^sfc^ottifc^e ^irc^e entbe{)rte in 2)eutfc^lQnb me in if)rer ^eimat aUcr

feften t)iernrd^ifc^en Crbnung unb er!anntc fcincriei Unterorbming unter 9iom an. ®r[t

angclfäd)[ifc^e SJJiffionare brndjtcn beibeS, unb jroar juerft nac!^ bcm naljcn unb [tamm=

Derronnbten 5rie§Ianb. .»pier traten junöc^ft Söilfrieb unb SSillibrorb auf. liefern

öerüel) ^ipin ben bi|(^öflid)en ©it5 ju Utrecht (SSiltaburg), bonn einen ^teil be§ ®runb

unb 33obenö für bie ©rünbung ber STIöfter (Spternac^ unb ©üftern, bcm ©uicbert aber

bie ^nfet ^aiferSiüertf) im 9tl)ein. $icr in grieSlanb mar aud^ liKinfrieb (angelf.

SSt)nfret^, b. i. ®lücf»frieb, latein. 53onifatiu§) juerft t^ätig, ber erfte grofee Sijc^of

®eutfd)(anb§, ben eine fpätere Q^it ben „SIpoftel ber Seutfc^en" genannt §at.

5Sinfrieb tnurbe äi»iicl)en 670 unb 695 üon nornefimen Sltem in SSeffej geboren unb im
illofter 'i?lbc§cai'lrc erlogen, ^m 30. i]cben§jaln'e etwa empfing er bie ''^rieftenueibe unb ging

bann im 3fil)i'*^ ''16 ""f') ^»-'"i fräntiicl)en 5-rie§laub, um unter feinem üanbemanne 'iBiÜibrorb an
ber 33etel)rung ber S-riejen ju arbeiten, bie immer nod) ibren trol^igen ^cacten ber .'j^ieil^botfcliaft

entgegenftemmten. 3)ocI) fel)rte er fd)on in bemjclben !3at}re mieber nadi (Snglanb (^nrücf, fei

e§, meil er luenig ©rfolg batte, fei e§, lueil SBillibrorb fid) mef)r ber irijd)^jd)ottifd)en 9{id)tnng

juneigte, bereu gcfdimorener Okgner 3Binfrieb mar. ?Jadi feiner 3iücttcl)r mar er 'iHbt in Shicelle.

3m ^abre 718 pilgerte er nadj fliom, um fid) mnn ''-l^apft (Tregor IL 'iJlnmeifungcn unb 'iSoU-

mad)ten für fein 9luftreten in ®eutfd)Ianb gu erbitten. Srei '^aifie mirtte er bieiauf abermal§

in (vrieSlanb al§ ©ebilfe feinet i!anb§manne§ ^Bidibrorb unb uianbte fic^ bann (722) nad)

2;[)üringen, fpäter nad) .Reffen, um er mit grofjem (Srfolge feine neue i*e^re prebigte,

aber and) ber SBirffamteit irijd)^fd)ottiid)er Setebrer entgegeuäutreten Ijatte. 58on biefen, nid)t

imn S3onifatiu§, luar and) ha^i ftlofter ';?(manaburg (''^Imeneburg) in Reffen geftiftet.

5m 3"bi"e 722 feben mir ibn mieber in Siom, mo er mii groficn Gbven oom ^apfte em=

pfangen mürbe, ber feine 33ebeutung mobi ertannte unb ju id)ä{^en mufjte. 93onifatiu§ jd)nnir

bcm 'i^iapfte am förabe be§ ?lpoftel§ '!petru§ ben Gib ber römifd)en 3uburbicarbifd)i3fe, b. b- ber

unmittelbar unter 5Hom fte^enben S!3iid)Life: „3d) gelobe bir, b^iliflcr ^etru§, bem erften

ber 9[poftel unb beinem Stetluertreter, bem ^^apft 05regor II. unb beffen 3tad)folgern , ba'^ \6)

in ber Ginbeit be§ fatbolifd)en (i31auben§ bebarren unb auf feine 5Beife in irgenb etma§, ba§

ber ©inbeit ber fatbolifdien Si\xd]t jumiber ift, einftimmen, fonbern meine ilraft bem 9hi^eu

beiner .ftird)e, ber üon Wott bie ©emalt ^u binben unb ^u löfen uerlie[)en ift, unb beinem Steü=
Dertreter ftet§ Üreue bemabren mifl. Unb menn ba^^ Sßerfabren ber ilird)eniiorfteber ben %n-
orbnungen ber ^äter miberftreitet, fo tuitl id) mit foId)en feine ©emeinjdjaft b^ben, üielmebr e§

binbern, luenn id) e§ l)inbern fann, mo nidjt, c§ treu bem '•^^apit berid)ten." Okegor gab it)m

Gmpfeblung§fd)reibeu an Äarl 'üKarteü, an bie fränfijd)en (yeiftlid)cn, an bie 3:t)üringijd)cn ÖJrofjen

fomie an ba§ 58olt ber ©ad)jen unb Derliel) ibm au§gcbebnte 5i>ülimad)ten
,
„um ben beutfd)en

SSölferu unb allen anbern, bie öftlid) üom Dfbein mobnen, mögen fie im 3ii"t"i" ^^^ Reiben;

tum§ ober ben 3'i"flci"ific" ^^r Unmiffenbeit befangen fein, bie neue i.'cbre p prebigen."

5lber S3onifatiu§ faub nid)t überall biefelbe S3egeifterung für ben ri.imijd)en ©tubl, bie er

felbft begte. ®ie trönfifd)e, alamanuijd)e unb bal)rifd)e (yciftlid)teit jeigte menig SSerlangen,

fid) einem päpftlid)en Scnbboten unterjuorbnen, unb enttäufd)t umnbte fid) !!öonifatiu§ loieber

nad) Jbü ringen unb iieffen, um bicr, uon ft'arl ilfarteU nid)t gerabe unterftüj3t, aber

menigfteng mit einem 6d)utibriefe au§geftattet
,

feine raftlofe Jbfitigfeit ju entfalten. 58ei

föeilmar, red)t§ uon ber 3Berra, nerebrten bie 23emobner be§ i^anbcl nod) eine bem S)onar

gemeibte (iid)e, bie fie für unocrlctUid) breiten. SJfit fübner .'panb fällte i8onifatiu§ ben

beiligen iBaum, um ben ''.?lberglanben burd) bie 2bat ju mibcriegcn (723). 3^em beibnifd)en

9lberglauben reid)te ber d)riftlid)e fofort bie $)anb, inbcm bie Sage berid)tet, ber 33aum l)abe

fid) burd) ein göttlid)e§ SBunber in Hier Seile gefpalten , moran^ S3Dnifatin§ bann bei bem
nabcn g-rit^lar ein bem I)eiligen ^^etrnö gcmeibteS .ftird)lein erbauen lief;, au§ bem fpäter ein

aniebnlid)e§ .ft'Iofterftift ermud)5. '))lad) bcm g-alle biefe§ ^leiligtum^, ber ba-5 bcibnifd)e 58olf

Don ber Db"mad)t feiner ©Litter über.^cngte, nabm nun ba^i i8efebrnng§merf be§ Ü^onifatiud

in Sbüringen unb .treffen einen träftigeren ^.?luf)d)mnng. 3" "Xbüringcn entftanb ba?-' .^Vlofter

Dbr^i'itff- S)t)d) batte !ÖDnifatin§ fortmäbrcnb über bie irifd) fd)ottiid)en „.<öalbcbriftcn" ju tlagen

unb fafUe nur burd) Unterftülumg angeliäd)fiid)cr 2)tönd)e unb 9Jonnen ^-nfj.

I^m .^inblid auf bicfe (Srfolgc erbob ibn ^nipft Ohegor III. im ^'''bre 732 ,ynn ßrjbifcfjof.

9?ad) einem brüten !öeiud)e in 5){om (738), mo ibn ber 'i^japft jum Segaten für bai- t^-ränfifd)e ))\t\d)

ernannte, manbte ber unermüblid)c TOann auf (iinlabung bi^ ."pcr.^ogö Cbilo feine Sirfjamfeit nod):

mal§ 93aucrn ju, mo e§ ibm enblid) gelang, ben 'iöiberftanb ber Cikiftlid)fcit ,^u bvcrbcn. tSr crrid)tetc

bie oier Siötümcr Sal.^burg, 5\-rei fingen, Dicgeu'-Jburg, '^jaffan, inbcm er bie bort rcfibie-

renben ^Jlbte mit bifd)öflicbcr (jikumlt ab:-- 4iijd)öfe nad) römiid)cr 'ülrt ancvtannte. 5?cr uon 'i^affan,

SSioilo (5üiüoIu§), luar bereite frübcr oonOJregor III. felbft gooeibt morben, ba^ ©tift felbft aber be=

bauptctc nad)nmt§, c§ fei bie Ji-Uifctuing be'3 römifdjcn 'öi^tumö iinnriacum (iiord) bei önn§), ma§
menigftenö nidjt gan^ nnmöglid), menn and] nid)t bemci^bar ift. ^nbcS fam bie römi)d)e .^tird)cn=

orbnnng in S^apcrn nid)t ,^n ooüftnnbigcr 'i^lncrfcnnuiig, bcnn l^irgil in Sal.^burg luiberftanb ibr unb
umrbe barin burd) biVj Streben 'i^apcrnö nad) llnabbängigfeit oont Js-ränfifd)cn J)icid)e unterftiiJ,U.
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Ungef)itiberter entfaltete firf) 53onifottu§' reformntorifc!§e 3;^ntigfeit nac^ bem 3:obe

^axi 'ifJlaxteM (741); benn obgleich it)n biejer üielfad) begünftigt ^ntte, geigte er fid)

bod) feinen Seftrebungen infofern ^inberlitf), nl§ Äarl bie ^ircfje ju fe^r ju feinen

rein politifrfjen 3'^fcEcn auSjunü^en fud)te , über bie ^irc^engüter oft ttiiHfürlic^ Oer*

fügte unb ber ftrengen geiftUd)en 3""^^ ju raenig ^ufmerffatnfeit juiuanbte. ©eine in

bem ßtofter ©t. 2)eni» erlogenen ©öf^ne ^arlniann unb ^ipin bagegen Regten nixU

Iic^e§ ^ntereffe für bie ^ird}e, liefen bn^er ©onifatiuS if)ren ©c^ufj unb S3eiftanb in

()bf)erem 9)?a^e ju teil lüerben unb fuc^ten felbft ben ©üterbefit^ ber ßird)e möglic^ft

roieberfierjuftetlen.

'^aii) bem Sorbilbe S3at)ern§ rourben nunmehr aud) bie ^ird)enange(egen^eiten im fftrt6en=

öftlid)en ^^ranfen, in 3;:§üringen unb Reffen georbnet unb bier neue 53i§tümer in§ unt> »refonn.

Seben gerufen: Söür^burg für Oftfrnnfen, Grfurt für Sfiüringcn, Söuraburg mit

bem Ä'lofter gri^tar für Reffen unb (£id)ftäbt für ben baijrifc^en 9?orbgau. 5(uf

einer auftrafifc^en ©t)nDbe 742 brachte 33onifatiuö biefe iSinric^tungen jur 5tnertennung.

3ugleic^ befc^Io^ bie S3erfammlung bie Gntfernung ber untauglid)en ©eifllic^en unb

ftellte bie gefamte ©eiftlic^feit unter fcf)arfe 3"C^t. ®er fo reformierten ^ixd)e follten

bie ii)x {huxö) ^axl ^Jarteö) entzogenen ®üter jurürfgegeben roerben.

©leid^jeitig fud)te er bie im raefttic^en g'rnntenreic^e arg in SSerfall geratene ß'ird)e

ju §cben unb fefter nn ben päpftlid)en ©tu()l ju tnüpfen. j^aft genau biefelben SBe*

fc^Iüffe fa^te eine neuftrifd)e ©t)nobe, bie ^ipin im 3Mx^ 744 ju ©oiffon§ üerfammelte.

®rei (SrjbiStümer foüten erricl^tet, ha^ bifd)öflid^e ®erid)t nid)t blo^ über SKeineib unb

galfdjjeugnig, fonbern auc^ über ben 9J?arttberfet;r au§gebet)nt merben. (Sine britte

©Qnobe enblid), für beibe 9ieid)§tei(e ^u 2cftine§ im §ennegnu im SIpril 745 gel^alten,

befc^rönfte jmnr bie 3tüdgnbe be§ Äird)engute§ auf ba§ für ben ft^rieg§bienft Gntbetjrs

tic^e, oerf)ie^ aber fpätere Stücfgabe unb überbie§ einen ^afjreSjinS öon ben §urücfs

gehaltenen ©ütern.

(Sonft auirbe boxt u. a. bie 'JfbfdjtULn-unflsformef für bie getauften Reiben feftgefteßt,

etne§ ber älteften ®eufniäler ber [}od)beutid}en Sprac[)c. ©ie lautet luie folgt:

g-rage: „^orfadjiftu biobolä?" (Siberfagft bu bem Xeufel? — nad) c^riftlidjen Segviffen

ber .S^ieibeiigott ©onar.)

SlntiuDit: „(£"c foiiad)o biobolä." (^d) luibeifage bem Teufel.)

g-rage: „Gnb alUini biobolgelbäy (Unb atlev JeufelSgejetlic^aft?)

9lnt>uoit: „Gnb ec forjadio alhun biobolgelbä."

5- vage: „(Snb alhun bioboleS lueicumV"

9lntiüort: „Gnb cc fovjad)o allum bioboleS luercum anb luorbum, tbnnaer enbe moben
enbe fa^-note enbe allum tliem unbolbum, tl)e l)iva genotaö finb." (Eitlen

Jeufclöiuerfen unb 'ii>orten, bem 3)Dnar unb bem 'Koban unb bem Saj-not

(3iu) unb allen ben llnl)ülben, bie il)re 65enofien finb.)

{^lage: „föelobiftu in got, alamel)tigan fabaerV" (©lanbftbuanöott, ben allmädjtigen Später V)

^Intmort: „Sc gelobo in got, alamefittgan fabaer."

5-rage: „©elobiftn in crift, gobe^o funo?"
§lntiooit: „(Sc gelobo in cvift, gote§ jnno."

^vage: „cyelobiftu in balogan gaff?"

Slntiüort: „6c gelobo in l)alogan gaft."

(Sine ber benfraürbigften ©c^öpfungen beS unermüblid)en (5i(auben§apofteI§ ifl bie

(Srünbung be§ SloflerS gulba an bem gleichnamigen gtüfe^en, i>a§> 744 ©türm,
einer feiner eifrigften ©d)üler unb S3egteiter auf mehreren SDZiffiongreifcn, erbaute unb

al§ erfter ?lbt leitete. ®a§ ^(ofter follte nic^t nur eine ^flanjfdiute für fünftige

^eibenbe!e^rer, fonbern au^ ein 9!J?ufterf(ofter für bie beutfdjen Sauber roerben, mcS^atb

e§ auc^ nad) bem SSorbilbe be§ 9}?onte ß^affino, be§ berühmten ©tammfi^e§ ber ^öene*

biftiner, eingerid)tet rourbe. ßarlmann überlief ber ©tiftung ben (^runb unb 33oben,

unb öiele fräntifc^e (Srofee förberten ba§ Unternehmen bur^ reid)e ©c^entungen. ?Iuc^

fernerhin öielfad) bebac^t, lüarb e§ eine§ ber reic^ften Siöfter ^eutfc^IanbS. ©o aufjer-

41*
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orbentlid^ rafcl§ cntroicfelte fid^ bie junge Stiftung, bnfe bie 3fi^^ ^^^ fieben 9)?ön(f)e,

bie fid) !)ier ^uerft nicbcrgclaffen trotten, no^ üor bem Stöbe be§ ®rünber§ auf

400 ßloftergenoffen angciüac^fen raar.

^m So^te 748 marb 93onifattu§, bisher Grjbij^of o^ne feften (Sil3, junt Grj^

bifc^of öon 9;)?ain5 ernannt mit ber i8cfugni§, bie Siöäefen öon ^öln, SSorm§, Spcier,

Utrecht u. a. forcie bie gcfamte fiirdjc Xeutfd)Ianb§ mit ?lu§na^me öon (Sd)ii)oben unb

33Ql)ern ju regieren. 3?on ^J^ninj nu§ mirtte 33Linifatiu§ cbenfo eifrig für bie 33e=

feftigung feinet 33efet)rung§!t)erfe§ roie für feine firc^li(i^en ©inri^tungen; aud) bef)ielt

er bn§ weitere ©ebei^en be§ ^Iofter§ 5'ulba, bn§ i()m fo fef)r am ^erjen lag, im

5luge unb förberte fie burc^ mehrere grofee ©c^enfungen.

©ein 9[)?iffion§iücrf {)atte er in Reffen unb bcn 9?ad)bar(anben feine§ 33ifc^offi|}e§

lüä^renb einer 50 jährigen ununterbrod^cnen ^^^ätigfeit noUenbet. ?IHern3ärt§ ncrfünbeten

cf)riftlic^e ©ifc^öfe unb ^ricfter boi- Gimngclium. 5(IIcin ein uncrmübUd)er 2:f)ätigteit»=

trieb liefj bem bereite im ©reifenolter ftc^cnben, trenn auc^ noc^ fräftigen 9Jhnne feine

9tubc. 'I;er ^(an reifte in i^m, n^ieber baf)in 5urücf5ufc{}ren, mo er feinen crften miB=

glücftcn SOfiffionsnerfuc^ unternommen ^Qtte, unb burdg Crbnung ber friefifdjen .^ird^e

feinem SBerfe bie ^rone aufjufe^cn. 9?ad)bem i^m Dom ^apfte unb Pont 9.1iaiorbomu§

^ipin gcftottet luorben raar, fein (Srjbistum feinem beinabrten 8d^üler Sullu§ ju über-

laffen, 50g ber me{)r alö TOjäfjrige ®rei§ im '^a^xe 753, tt)eber ®efat)rcn nocf) 53e«

fc^merben nc^tenb, mit wenigen ®efä^rten ben 9tf)ein '^innbfafircnb, unter jene§ milbe

i^olt. ©r flieg an ben Ufern ber S^Q^^rfee an§ 2anb unb prebigte, jerftörte ©ii^cns

bilber, erbaute fiirrf)cn unb lioüjog bie Üoufe an ^aufenben. 33ei bem I)eutigen ^ocfum

in SSeflfrie&(anb Ijatte er am 5. ^uni 754 am j^Iu^ ©orne fein 3^^^ auffd^Iagen laffen,

al§ eine inilbc ©djar tjeibnif^er S'viefen über \\)n I)erfiel unb i!^n, famt feinen getreuen

®efö^rten, 52 on ber Qaljl, erfd^Iug. ©eine ^Begleiter Ijatten il)n unb fid^ felbft öer=

teibigen moüen, er aber lüebrte i^nen, fie mit feierlicf)em Grnft ernia^ncnb: „bie nid^t

ju fürchten, bie nur ben Seib tijten, nidE)t aber ber ©eele fd)aben fi3nnteu." Ofjnc

SSiberftanb erlitten aüe bcn SOJärtprertob, inbem 53onifatiu# haS' Gnangclienbud) mit ben

Rauben über feinem Raupte emportjielt. ©eine Seilte würbe jucrft in Utrcd)t beflattet,

allein Grjbifd^of 2uÜu§ lie^ fie bort abloten unb auf ben ju Seb^eitcu geöufierten

SSunfd^ feine§ ä)?eifter§ in ba§ Slofter i^ulba bringen.

Xie fat^olifc^e Äird^e ^at $8onifatiu§ il)ren ^eiligen jugefcHt; ober auc^ bcn

9?i(^tfatbolifen bleibt er nercl^rungewürbig al§ ber S3af)nbrcd^er eine§ unermeßlichen

i5ortf(^ritt§. ^m '^a\)xc 1855, bei ber ©rrid^tung feiner ©tatue in Sulba, feierte

be§l)olb nid)t allein ba§ lat^olifc^e ^eutfct)lanb, fonbern oud^ ber ©uftaü^Slbolfncrein ha^

®ebäd)tni§ be§ 5lpoftel§ ber Xeutfi^en (beffen ^oh man bamalS nod^ auf 755 fe^te).

Steilidt) barf man babei eine§ nic^t Pergcffen: 53onifatiu§ wirtte bur^au§ nid^t nur al§

53ete^rer, ja nic^t einmal Ijouptfäc^li^ alv S3ctct)rer, fonbern Por allem al§ Crganifator,

all 3ftftörer ber irifcl) = fct)Ottifd)en, al§ 53egrünber ber römif^en S^ird^euorbnung in

©eutfc^lanb. 33önig bcrcd)tigt ift bc^ljalb ba§ Urteil ^. $afc§: „^n feinen S3or=

ftetlungcn abergläubifc^, in ©itten flrcng, in 5lußerlid)feiten eng^erjig, gegen Unter=

gebene l^crrifc^, Por ben 'Stapften bemütig, aufser wo er iD^iftbräud^e in $Hom gefd^ü^t

fo§, ^at er fing unb begeiftert ein langeS Sebcn an feinen ^lan gefegt unb biefen

burc^gefc|)t. $8onifatiu§ tjat feinem Sibe getreu bie beutfc^e Äird)e Pon ben ^äpften

ab^öngig gcmad)t, Hon bencn er fid^ felbft abl)cingig füllte, unb ilire nationale (5nt=

wirfelung gebrDd)en; aber o^ne ba^ 2lnfel)en ber ri3mifd)en 93ifd)öfe unb ber fränfifc^en

Sönigc war bie ftrcnge Crbnung gegen ha§i allgemeine Söiberftreben fc^werlid) bur(^=

äufüljien", unb fie wor notweubig, weil ol)ne fie inmitten biefer nod) barbarifd^en Ums

gebung bie Slird)e felbft nic^t Ijätte bcftel)cn tonnen.
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SKit riditigem 23Iicf i)at 33onifatiu§ ertaimt, bnfj e§ für bie 58emirtlid)ung feinerJpläne 2)ie iöcnebif=

feinen Mftigeren ^lebel gebe nlö ba§ ,ft loftenuefeu nad) ber Siegel bes !öene biet h§. ÜbevaK '""trfiofter.

{)nt er be§f)a(b Ätlöfter gegrünbet unb begünftigt. 2)ie notiuenbige äuf3eve (yrunblage eineö

ÄlofterS war junäd)ft eine 2anbfd)enfung, bie ein S'ürft ober ein Gbler ber neuen Stiftung

bnrbrad]te, >ueil ibn fromme öefinnung' ober ©eluifienSnngft trieb, mcift ungcrobete§ iianb.

©ort fud)ten einige Vorüber, bie uon einem älteren illofler bn^u abgcjanbt lourben, einen

uioljlgelcgenen ''^la^->, ber oon menfd)lid)cn 9(Meberla|fungcn entfernt, aber gefid)crt gegen raube:

lijdien Überfall unb in ber 9(ä[)e be§ Si'.affery lag, ineUeid)t gar eine alte l)eibnifd)e Äultu§=

ftätte, mo bie befiegten ^xibengötter al§ Nomonen beulten, benn il)re 33etämpfung galt ben

SLlföiu-bcn für ocrbienftlidi. Tann fdilugeu börige üeute bie Stämme nieber, bauten bie '!ölod=

bäufer für il3o[)u= unb 'ilisirtfd)aft§vänme, baneben bie bbl^erne i{ird)e, unb bat)nten bie erfteu

JBege, alle§ nad) Eingabe unb unter iieitung ber iilofterbrüber, bie aud) iuol}l felbft träftig

4ianb anlegten. Sar ha^ 9Jötigfte nonenbct, bann fiebelte ber 9lbt mit ben fflföndien über

unb la§ bie erfte Slieffe. j^-ür febr luünfdiengmert galt e§, bie Sietiquien cineö ^eiligen ju

geroiunen, bereu iföunbcnuirfung ben 51iuf be§ Äloflerö unb aud) feinen i)ieid)tum niebrte; in

feierlid)er ''^^ro^cffion mürben fie bann cingeljolt unb in ber ilirdje niebergelegt. S)iefer 2ag
untrbe bann aüjäbrlid) al§ ^auptfefttag beö 5tlofter§ gefeiert.

§l(lmä[)lid) U)ud)§ burd} neue SdKiihingen unb finge 'iri.Mrtfd)aft ber 3{eid}tuni be§ Stiftt^

feine .'pufen jäblten incncidit nad) Jaufenben unb lagen über lueite iiänberftrecteu ,^erftreut. Sie
©ebäube be§ .^llofterS untrben in Stein, allerbing-5 unter Sd)inbelbäd)ern, neu aufgefübrt, ibr

Umfang eriueitert. ^"""er aber lag berfelbe ^lan ju Ci)ruube. 9tn bie ftirdje, ben 'SJfittel:

puuft ber gaU'jeu Einlage, fd)Ioffen fid) bie Webäube ber ft'laufur: bie gellen ber 33rüber in

langer Sfeibe, il)r Sdjlaffaal (Dormitorium), ber Speifefaal (Refectoriuni\ bie 53ibliotbef, bie

innere Sd)ule. Taix bem ®emeibten mar ber Eintritt geftattet, jebem onberu ftreng unterfagt.

^.Jlufjerbalb ber mnuerumfd)loffenen .filaufur evbob fid) 5unäd)ft bie 3tbteiuol)nung, bei reid)en

filöfteru ein ftattlid)er, )jalaftät)nlid)er ^i^an, bann bie Ci5aft: unb .ftranfenbäufer mit ber 9lpotbefe,

bie 5tuf;enfd)ule, bie "föerfftätte ber unfreien .S'iaubiuerter, unb bie üiebäube einer Ohit§anrtid)aft

im gröfiten Stile: Sd)eunen, Ställe, 3Sot)nungen ber bienenben Scute, baran fd)lDffen fid) ©arten

für 331umen unb Dbft. Sie gan^e lueitläufige Einlage würbe luobl mit '^fabimerf unb (Kraben,

fpäter mit SOfaucrn unb Sünneu umgeben. SBenn fid) bie Qal)\ ber bienenben üeute mebrte, bann
bilbete fid) im '?lnfd)luf5 an ba?- .rUofter ein Sorf, nid)t feiten bie ÖHunblage einer fpäteren Stabt.

Sie .ft'nlturbebeutung ber bentfd)en !öenebittinertlöfter im früt)eren 'DJJittelalter fann

nid)t Ieid)t überfd)ö^t U'erben. Sie beruf)te barauf, bafi biefe Wönd)e bie SBa^rer unb Pfleger

einer b^bcreu, au§ bem ^(Itertum überlieferten öefittung inmitten einer nod) rot)en, aber bilb;

famen Umgebung marcn. ^^beS filofter mar eine 5tolonie im Unualb, eine ft'ulturoafe inmitten

ber SSilbni§, eine grof?artige, feftgeregelte föut§lr)irtfd)aft, bie nad) fid)erem ^lane arbeitete unb

immer neueö ilanb unter ben 'ißfiug nal)m. gf^^'^'^ith^ g'^i'U'iji'itte üerbanft bie beutfd)e üanb^

nnrtfd)aft ben 33enebiftinern. Sie [labtn juerft beffere unb feinere Dbftforten eingefüf)rt, ben

SBeinbau planmäfjig gepflegt, fd)on lueil fie be§ SSeinö §ur 'iJlbenbmafilSfeier beburften, mand)erlei

Heilmittel oufbemal)rt unb angemenbet. Sie beioabrten meiter bie Überlieferungen tünftlerifd)er

Sed)nif al§ 3lrd)iteften, 33ilbbauer, llialer, Sd)reiber. Sb^e Sd)ulen luaren lange faft bie

einzigen in Seutfd)lanb, bie innere für bie fünftigen 'DJiönd)e, bie äufjere für bie bereinftigen

2SeltgeiftIid)en. Unermüblid) fd)rieben fie bie SSerfe ber 9llten unb ber 5lird)enoäter ah unb
fammelten fie in ibreu Söibliolbefen; iüa§ nn§ oon ibnen erbalten ift, bnbcn meift fie gerettet.

Sie tiefte überbaupt be§ antiten SSiffenö bargen fid) binter filoftermauern. 3">"itten ber Siobeit

unb Selbftfud)t um fie i)tv bilbeten biefe Stifter faft bie einjigen Stätten, ino ftreugeä (Sefeg,

Hingabe an ibeale ^flid)ten, 3>egeifterung für ba§i .£)öbere galten. Äein 23unber, bafj tiefere

ÖJeifter unb ^artere ©emüter jabrbunbertelang nur in ben illöftern ju leben iicruuubten.

Unb bod) ftanben biefe bem i^eben ber Saien feine§meg§ fremb, uielmebr bilfreid) unb iini=

bilblid) gegenüber. Sd)on ibre iüirtfd)aftlid)en ^"tereffen Derbanben fie feft mit bem üanbe.

Sa§ übrige tbaten bann il)re 33e^iel)ungen ju ben g-amilien ibrer Stifter unb fiJobltbäter, ^u

ben eblen ®efd)led)teru ber 2anbfd)aft. 3'H'e H^"§9cf'i)id)te , bie fid) oft ^nx i^anbc§gefd)id)te

eriueiterte
, fd)riebeu bie 9)?önd)e be§ g-amilientlofterS. jüngere Söbne unb SDd)ter be§ ®e=

fd)led)t§ nal)men mobl bie fiutte ober ben Sd)leier, in 9Jöten be§ 2eben§ fanben bie Herren im
Ä'lofter flvat unb ^üfe unb, luenn a[le§ gefd)eitert mar, >ua§ fie im SJingen um Tladji unb

23efi^ erl'trebt l)otten, bie le|Ue giif^nd)'. eublid) in ber ß'Iofterfird)e ein ©rab.

©0 fc^Iofe fid) bie beutfc^e ^ir(^e ben a?erl)ältni[fen an, bie fie öorfanb, fie envaxh
^^^^l^^^if^^

©vunbbefilj unb trieb Sanbipirtfi^nft int grofsen ©tile, fie wax mit ben mächtigen ©e»

fd)Iec^tern ber Sanbf^aft eng öertnüpft, fie erfd^ien qI§ bie gro^e 93ef(^irmerin unb

^clferin ber ©djiuni^en unb "»Jlrnien. Slber fie bejo^Ite bofür oudf) f)ier lüie überaß

i^rcn ^rei§, fie niufjte fic^ ben 3lnf(^auungen ber 53cfel)rten anbequemen.

Senn on nielem, ma§ fie lebrte, naf)m ber beutfd)e Sinn gemaltigen 5lnftof^ 9fid)t fiegenb

unb fämpfenb al§ ^äb, fonbern leibenb imb fterbenb batte (£briftn§ fein SSerf uo[lbrad)t; er

forberte oo)i feinen 'Jlnbängern Semut bi§ jur Grniebrigung, SSergebung aud) für bie Jyeiube,

unb üermarf Stol^, 5?riegörul)m unb dladjt. 5Ser bem S^nxn Gtjriftuä l)ulbigte, ber mufjte alfo
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jugleicf) auf bie teuerften Überlicterungen unb Erinnerungen iier,yd)ten, er foUte bredien mit ber

gansen i^ergnngendeit feinc'-' 3>oIfe§, benn (jeibnijdi mar jeine .'öelbenfage, (leibnijd) aller fromme
53raud) feinem iiebeno, ^eibnijd) fein 9ied)t. Sie foüte ein tapferes, felbftbeiuufstC';- 3^oIt, nüe

bie 2;eutfd)en e§ maren, fid) foId}en g-orberungen fügen! 52id)t allein lüirb jener g'i^iefen^

Häuptling ^Kabbot geftanbcn l)abcn, ber feinen (yufj aihi bem Xaufiuaffer jurücfjog, al§ it)m ber

'iUiefter fagtc, er uierbe feine tapferen 5yorfat)ren nid)t im .sjimmel luicberfinben, benn fie feien

Sur öölle gefahren. So unirc bie ''.)Uifgabe ber d)riftlid)cn '^efetirung unlösbar geiucfen, nmren
tl}nen nid}t aud) nmnd)e llmftänbc entgegengetommen, unb l)ätten fie e§ nid)t uerftanben, fid)

ben ^eibnifd}en 9lnfdiauungen an,subegucmen. 3""ödift wax bie Wet)r,^al}l ber beutfdjen iöauern

bamalö bod) frieblidi, bie inö ^-elb nur p(\tn, luenn haS^ ^lufgebot erging; bie friegerifd)e

Stimmung ber Söanberäeit luar iien"aud)t, feitbem ber Wann fidier auf feiner .^lufe fafe. 'DJod)

lüufjte er bie Saffen ju füljren unb ergöUle fid) an ber Jpelbenfage ber 58oräeit, bod) ber ihieg

mar für ihn jur 9lu§natime gcmorben, unb er empfanb il)n als eine fd)aiere £aft. 3^a tonnte

bie fricblid)c (ibriftenlebre mol)l 33oben geiinnneu, maS ihr ein paar ^abrbunberte früher nid)t

gelungen möre unb nidit gelungen ift. @obann fanb fie bod) aud) mand)e6 im ÖMauben ber

4)eiben, luaö i^r nahe ftanb. Ser Segriff einee (^iottesfobneS mar ihnen nid)t fremb; aud) baß

ein ioId)er fcinblid)en 9JJäd)tcn unterliegen unb fterben tonne, lehrte ihr 9}h)thu§ üon 53albur;

ja fie fahcn überall ben ftampf guter unb böfer föemaltcn, in ben ber 'iDJenfi^ mit hinein=

ge,^ogen mürbe, "^tud) mar bicv iieibentum feine folgeriditig burd)gebilbetc ^ehre, e§ mimmelte
uiclmehr oon inneren 23iberfprüd)en ämifd)en ber alten 9ioheit, mie fie fid) aus ber urfprüng=

lid)cn 'Dcalurbcbeutung ber ÜJotter ergab, unb reineren fittlid)en 9lnfd)auungen , mie fie ben

3-ortjd)ritten ber ©efittung entfprad)en. 5}em trat nun ha§' Khriftentum gegenüber mit ber

iVolgcrid)tigfeit leiner i?ehre, ber Strenge feiner fittlid)en ^-orbcrungcn, ben feften ^-ormen feiner

Sßerfaffung unb feine§ ®Dttcsbienfte§, bie überall bicjelben blieben, unb auSgerüftet mit einer

höheren Kultur, im 33efi0 ber Schrift unb ber Iateinijd)en 2Seltfprad)e. 9lud) oerfehlien bie

iöetehrer nid)t iaS-' an,^umenben, maö aud) ben einfadien 'DJtann am meiften parfen mufjte: bie

feierlid)e ^^rad)t bes ®ottec-bienftc§ unb bie ß^^ftörung ber alten i)eiligtümer ,^um 33emeife für

bie Chnmad)t ber hcibnifdicn Oiötter, bereu S'afein audh ber d)riftlid)e ^riefter ja nid)t leugnete,

nur baf? er fie für teuflifdje 5?ämonen hielt.

Unb mag er Don ben hcibnifd)en 9lnfd)auungen braud)bar fanb ober nid)t befeitigen tonnte,

bem gab er eine d)riftlid)e ÜSenbung. Gr manbelte heibnijd)e Äultftätten in d)riftlid)e um;
ging ta-2 nid)t an, bann terrief er fie al§ Stätten teufli)d)en Sputet. (Sbenfo lehnte er d)rift=

lid)e {^efte gern an heibnifd)e an. Saä 2Beihnad)tefeft rüdte in bie 9Jöhe ber 5i.Unterfonnen=

menbe, bie ben Übergang ber §errfd)aft uon ben 9iicfcn auf bie ?lfen be5eid)nete, ha^ heib=

nifd)e JyvühlingC'feft nerroanbclte fid) finnig in bav d)riftlidie Cftcrfcft, ba§> geft ber Sommer=
füunenmenbe in baö ^ohannisfeft. SaS früher al§ hcibnifriier 33raud) babei geübt morben mar,

mürbe jelU d)riftlid) gemeiht, uielleid)t aud) burd) d)riftlid)e l'egenbe erflärt. 5£id)t minber

Derfd)mol5en d)ri)"llid)e .Sjeilige mit beibnifd)cn Ö3öttern. 9luf TOaVia mürbe mand)er 3"9 "^^r

{Vrifta übertragen, an§> bem ^vetruS ber üegenbe glaubt man ;iuiucilen ben jn rafd)er 'H)at

geneigten Tonar hcroorblirfen ju fchen, al§ milber feiger fährt Siuiban burd) bie üüfte. üöalb

fd)mebte um ben einen ü.h"ftf"9t'tt aud) in ber '!}ihfi"t"fi'^ ^^'-- Seutfd)en ein bunter Gh^r wp"

i^eiligen, bereu jebem er einen beftimmtcn Äreiö menfd)lid)er ^"tereffen anuertraut bad)te.

(ihiiftuö felbft erfd)ien nid)t alä ber fd)lid)te 'i|5vcbiger, ber ^u armen g-ifd)ern rebet, fonbern

alö ber mäd)tige Okfolgoherr unb König, ber beuen, bie fid) ihm burd) bie 2aufe jur Ireue

iierpflid)teten, fd)on hienieben burd) irbijd)eg ©lud, brühen burd) bie cmige Seligteit lohnte. 'DJad)

mie üor glaubte ber 5)cutfd)e ben SBillcn ber ÖJottheit ani mand)erlei Crafeln 5U erfenneu, ja

er meinte burd) fräftige ^Vii'I^fi'fprüdie fie ,^u feinen Tienftcn .^oingen ju tonnen. S>ollenb§ bie

alte burd) unb burd) heibniid)e .S^clbenfage gab er tro|i aller 'i^emühungen ber Kird)c nidjt auf,

al§ menn er gemußt hötie, meld)en Sd)aii er f)üte.

^m beutfrfjen SSolfSglaubcu nlfo blieb unenbltc| toiel ^cibitifd^e§ jurüd unb uns

gebrochen erhielt ficf) im 9ied)t bie ^eibnifcfjc 93IutrQ(^e in ber S-ortn ber i$efjbe unb

be» ®otte§iirteily (f. @. 213), ober uncrnicf3li(^ wax bod) ber 5ortfd)ritt, ben nuc^ ba§

gennanificrte (Xf)ri[tentum ben 5^eutfd)cn brockte: eine reinere, auf feften ©runbfä^en

beru()enbe ©ittlid^teit unb bie SSerbinbung mit einer I)ö{)eren Kultur.

3)a§ ^apfttum unb bie Sangobarben.

SSä^renb bie Karolinger bie 9JJiffion§arbeit ber Kir^e in S)eutfd)Ionb fd^ü^ten,

bahnten fie jnglcid^ bie enge S?erbinbung mit bem ^npfttume an, bie über ba§ ©c^icffal

!3tnlten§ entfd)icb unb ber fränfifd)cn '!)3oIttif eine gan^ neue Stiftung gab. S" Stfi^ic"

toarcn feit bem ^tnfonge bc§ 8. ^a()rl)unbcrt§ 5n)ci S3en)cgungcn ncbencinanber unb

jum ^teil gcgeneinanber im ©angc: bie 5(uflüfung ber bi)5antinifd)en ^errfci^oft

unb bie SSereinigung ber brijantinifc^cn SanbeSteüe mit bem Sangobarbifd^en 9teid)e.
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©iefe fct)ien burc^ jene nur begünftigt ju loerben, bod) ta^ ^ntereffe be§ nuffteigenbcn

^ap[ttum§ tüQrf firf) ben Iangobarbifrf)en planen entgegen unb fü{)rte enblic^ bie Qcx'

[törung il)re§ ganzen 9?eicf)e§ ^erbei.

^e mef^r bie ©tobte be§ bl),^nntinifc^en Italien burd) i^re SJZilijen, i^ren exercitus,
^ ant^iA

inel^tfä^ig unb felbftbcmufjt »würben , befto brüdenber empfnnben fie bie ^errfcf)nft ofl= Staiicu.

riJmifd^er ©tatt^citter, unb e§ beburfte he§>^alb oft nur bcr SSerantoffung , um fie §ur

©mpörung ju treiben. 5tl§ ^op[t ©ergiu§ bie fed^S 2Irtifel be§ !IruIIanifd)en ^onjilS

öom Sa^re 692 bermarf unb ber btjjantinifdje ^rotofpatt)nriu§ ©ergiuS beS^alb nad)

dtom tarn, um i^n 5ur SSerantnjortung ^u jief^cn, marfd)ierten bie SOZilijen öon Staücnna

unb ber ^entopoliä ebenfalls nad) 9tom, um ben ^opft ju fdjü^en, unb nur bem

(Singreifen bcSfelben berbanfte ber Sötjjantiner bo§ Seben. S)Qnn er!^oben fic!^ im

^ofire 710 bie Stoüeunnten, qI§ fie bie Sindjfudjt ^aifer ^uftinianS IL mit bem

SSerberben bebrof^te (f. ©. 298), unter gü^rung eine§ gcmiffen ®eorgiu§, organifierten

fid) in jtrölf „53anner" nod^ ben ©tobtbejirfen unb brod^ten fnft nUe ©täbte be§

©jard^atS jum 5lbfd)Iu^ eine§ S8ünbniffe§, be§ erften ita(ienifd)en ©tnbtebunbeS, beffen

bie (Sefd^id^te gebeult. 5tud^ ^vom felbft regte fid^ gegen SSljjanj. 5J1§ S^aifer ^t)iIippifo§

(f. ©. 298) bie 83efd^Iüffe ber 2;ruIIanifd)en @t)nobe, bie ber ^opft ja im ganjen

aner!annt (jatte, bermarf, fngten it)m bie 3tömer ben ©e^orfam auf unb lüiefen feinen

Statthalter (dux) ^ctru§ gurüd; ha aber bod) eine ^artei bem ^aifer jufiel, fo fam

e§ auf ber Via sacra bor ben alten (Täfarenpalaften jum ©tro^enfampf, bi§ ber ^apft

üermittelnb ba5tt)if(^entrat. ®er bolb barauf folgenbe ©turj be§ SaiferS enbete öon

felbft bie (Empörung (713). Offenbar aber !^ing bie i^ortbauer ber bt)5antinifd)en ^err=

fc^aft über 9tom an einem ^aare,

Rotten nid^t St^ronftreitigteiten bie Sangobarben befd^äftigt, fo "Rotten fie i^r
bj^ij^eg^fe

bamalS fd)on ein ßnbe machen tonnen. ^}aä) ©rimoalb beftieg fein ©o^n 9tomuaIb

ben S^ron; allein ber Pertriebene S3ertf)ari Perjagte i^n mit ^ilfe ber grauten,

regierte bi§ 690 unb '^interlie^ alSbann bie ^rone feinem ©ol^ne Kunibert (690— 703),

ber fie gegen bie aufrüt)rerifd^en ^ex^öQc ju Perteibigen ^atte, ba namentli^ 9taginbert,

^erjog Pon 2:urin, megen feiner naijen SSerttjanbtfc^aft mit 5lribert I. auf ben S^ron

StnfprudE) er^ob. 9{a(^ langanbauernbem QSürgertriege erlagen Kunibert unb fein i^m

nad^folgenber ©o^n Siutbert, ber im ^di)xe 704 bc§ Sf)rone§ Perluftig ging. ®ie

^rone Pererbte nac^ feinem Sobe im nämlid^en ^al^re an feinen ©of)n 2lribert II.

Siutbert unb fein ©o^n StnSpranb mad^ten nun biefem bie ^errf(^aft ftreitig. Qtoax

mürbe ber erftere gefangen genommen unb l^ingerid^tet, unb ber le^tere mu|te an ben

$of be§ ^erjogg Sf)eubebert Pon SBapern f(ie{)en; allein mit ^ilfe be§ Jöapernl^ergogg

gelang e§ 2In§pranb enblid^ bod), ben SIribert (712) au§ ^aPio ju Perjagen. SIribert

ertrant auf ber Slud^t über ben Seffino.

2tn§pranb regierte nur brei SJJonate. S|nt folgte fein ©o^n Siutpranb (713—744), ''JJtSiuS'
ein ritterlid^er, ttjarferer Jüngling, ber fid) gleid^ nact) feinem 9fegierung§antritte bur^ stalten.

©rtüeiterung ber Iangobarbifd)en ©efelje ein fo gro^e§ SSerbienft um ben ©taat ermarb,

tai^ man i§n nad^ 9tot!^ari§ al§ ben größten ®efe^geber ber 2angobarben nennt.

Slber Siutpranb moüte aud^ nod^ au§en l^in mäd^tig mxten unb i>a^ Sangobarbenreid^

über ganj Italien auSbe^nen. 2)er bamat§ entbrannte S3ilberftreit gab it)m nid^t

nur ben SSormanb ju einer bemaffneten ©inmifd^ung, fonbern eröffnete i^m aud^ bie

3tu§fid^t auf ein Gelingen feinet ^(ane§, ha fid) megen be§ 93ilberfturme§ bie $öePDlte=

rung ^talienS, bie ©eiftlid^teit an ber ©pi^e, gegen ben b^5antinifd)cn ^of in offener

^ufle^nung befanb. 5(I§ 2eo III. im ^a^re 726 fein ©bitt gegen ben 33i(berbienft erlief

(f. ©.302), rief (Tregor II. (715— 731) bie o^ne^in fd^on tief erregte SePöIterung burc^

feine ©enbfi^reiben jum offenen SSiberftanbe gegen ba§ te^erifdf)e 5tnfinnen be§ ft^iferS
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Die
Sangobarben
öoc IRom.

Siutpranb
unb

Oregor III.

Die ®runb=
iQße jum

fiirdtienftQQt.

Die testen

fiongobarbens

tönige.

auf. S£)a ert)obcn fid) SSenebig iinö bie ^entapoliä, 9tom üeriüctgerte beii 2:ribut, bie

t)t)jantinifc^en 53eamtcn mürben öcrjngt, ja bie ^toliencr bQcf)ten bornn, einen neuen

^aifer ju tt)äf)Ien unb nacf) ^onftnntinopel ju füi^ren. Siutprcinb bcnu^te bicfe 3Ser=

^ältniffe, um in ba§ (Sjarc^nt einzubrechen unb Sioüenna, bie ^entnpoli§ unb bie

Smilin ju erobern, ^llg er aber nuc^ im römifc^en Gebiete einrürfte, lie§ er fic^ burc^

Sitten unb ®efd)enfe ®regor§ nic^t nur jur Umfef)r bemegen, roä^renb diom i()m bod)

fd)roerUc^ lange ^ötte raibcrfte^en fönnen, fonbern er gab fognr bie «Stnbt Sutri, bie

er erobert I)atte, burd^ (Si^enfung an bie römifct)e ^irc^e unb legte fomit iüentg[ten§

au^erf)alb 9tom§ felbft ben ®runb ju ber tt)eltlid)en ^errfd^aft be§ römifdien (Stuf)I§.

^n ber 5(bi'icf)t, bie Sortfc^rittc Siutpranbä ju tjemmen, beroog fobann ©regor

ben 'Euj Urfu§ üon SSenetia jum gelb^uge gegen bie Sangobnrben, unb biefem

gelang e§ auc^ loirtlic^, 9?aüenna mieber einzunehmen, beöor Siutprnnb e§ entfe^en

fonnte (726). Siutprnnb, ergrimmt über bn§ SSerfa^ren bc§ ^apClcS, üerbanb fic^ nun

mit bem griec^ifd^en ©tatt^atter, unb beibe gogen barouf öereint gegen 9tom unb bie

^erjöge öon ©poleto unb Seneöent, bie üon ©regor jur Gr^ebung gegen ben ^önig

gereift worben loaren. 93eibe unteriüarfen fid) \i)m ofine ft'ampf, unb 2iutpranb erfc^ien

im 3at)re 729 bor ber emigen «Stobt. ®oc^ ber ^önig, me^r frommer (I^rift al§

©taat§mann, liefe fid) burd) bie Sitten be§ ^apfte§ roieber jum ^Ib^uge beiüegen unb

gab bamit eine Eroberung auf, bie i()m fo gut mie fi^er ranr unb bie ®inf)eit ^talienS

unter langobarbifc^em 3fpter entf^ieben ^aben roürbe. (2o überliefe er 9tom al§ ein

tf)atfäd)lic^ unabhängige^ ©emeinmefen ber i^errfd)aft be§ ^apfttumS.

®regor§ 11. ^JJac^folger, ©regor III. (731— 741), öergalt t^m biefe ©c^onung

bamit, bafe er bie ^er3i3ge öon ©poleto unb Seneüent abermatS jum abfalle trieb.

Siutpranb nal)m jroar @po(eto fofort lüieber ein (739), befehle auc^ einen 3;ei(

be§ römifd)en ®ebiete§, §og aber bann ttjieber ah, fo tia^ ber ^erjog Sl^rafamunb

©poleto loieber nef)men fonnte. ®ie bro'^enbe 9?ad)e be§ JR^önig§, bie fieser auc^ ben

^apft treffen mufete, trieb biefen ju einem entfdjeibenben Schritt: er rief ^arl 33hrtett§

^ilfe on (739). ®§ tt)ar junödift umfonft. 2)er S^iaforbomu» beburfte bamal§ ber lango-

barbifdjen |)ilfe gegen bie 5traber (f. ©. 319) unb ^atte lüo^l auc^ wenig 9?eigung, fic^

in eine fo n)eitau§fef)enbe Unterncl^mung ein^ulaffen, genug, ®regor III. ftanb bem Sango-

borbenfönig mieber allein gegenüber, al§ biefer im ^al^re 741 (Spoleto rafc^ überroältigte

unb 5Ürnenb 9tom bebro^te. 9Iu§ biefer peinlid)en Sage rife ©regor III. ein plö^Uc^er Zoh

(27. 9?oöember 741), furj juPor war auc^ Sl'arl 9}?arteK geftorben. 'Damit gelangten

neue SJJäuner unb im Si^fl"fenreic^e Pielleic^t auä) neue 3lnfc^auungeu jur ^errfc^aft.

gür§ erfte mufete freilid) ba§ ^apfttum fic^ noc^ felber l)elfcn. 3" '^^^ ^^^t njiUigte

Siutpranb in einen Vertrag, nac!^ bem er bie öon il)m befe^ten 2;eile be§ römifd)en 5)ucat§

(Pier «Stäbte) fjerauSgab, ber neue ^apft 3a<^aria§ (741— 752) aber ben ^erjog 2;l)rafa=

munb faden liefe, ben ber Sönig in§ Sllofter fanbte. ^ene ©tobte aber fc^enfte Siutpranb

ber römifd)en ^irc^e, baju bie ©abina, Dfimo, Hncona unb einige anbre ^lä^e, inbem

er jugteic^ einen Pieräigiäf)rigen trieben für 9iom beroiüigte (742). (J§ luar bie

©runblage jum S^irc^cnftaat. ©elbft bie fic^erften (Eroberungen Stabenna, bie

©milia unb bie ^entapoliS, bie er bann rafc^ befe^tc, liefe ber S[i3nig fic^ burc^

3nc^aria§' SorfleCtungen entminben, al§ biefer felbft in ^apia erfc^icn. (Sr gab fie

bem bt)zantinifd)en 9icic^e jurücf. '^a&j einer unertjijrten Sieilje Perfäumtcr Gelegenheiten

Perfd)ieb Siutpranb im ^a^re 743. @r f)atte bie 3i'f"nft t'e§ Sangübarbenreid)e§ feinem

frommen (Sbelmute geopfert.

^ilbebranb, Siutpranb§ (Snfet, ber il)m folgte, luar nid)t einmal ber 9}?ann,

bie ^been fcineS ®rofePater§ ju faffcn, gcfc^mcige fie auljufütiren. 5lud) luurbe er

f^on nadj einigen SJionaten al§ unfähig abgefegt, unb bie Sangobarben er)üäl)lten ben
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9?ac|i§ (744— 749), bisherigen ^e^og Uon griaul, jum S'önige. liefern folgte

al§bann fein ©ruber 91iftulf (749— 750), nac^ beffcn 2:obe gelangte fein ©taHmeiftcr

®efiberiu§ (756— 774), ^erjog Don 2;uycien, auf ben üt^ron. Unter biefen beiben

legten Königen beginnen bie SBirren, bie bnö Sangobarbifc^e 9teic^ mit bem gräntifc^en

in 93erüt)rung bringen unb feinen Untergang {)crbeifüt)ren foüten.

Xie unfi(^ere unb bebro()te Sage be§ ^apfttumS trieb bamalS ß^ffli^Tcin^ i'^äu-
^^i^'^^f^r^l?

auf§ neue mit ben granfen anjufuüpfen. ^ipin lam i()m ^olbiüegS entgegen. Wühc
ber 9foIIe cine§ Stegenten für einen ©cf)attenfönig, föollte er ju bem Sßefen ber SOiac^t

aud^ i^ren 9Zamen fügen, fid) atfo felbft bie S?rone auf§ ^aupt fetten, ©o fe[)r ba§ aber

aud^ im ^ntcreffe be§ 3ieid)e§ lag, er glaubte baju boc^ ber Söiüigung 9?L)m§ ju

bebürfen unb Iie§ beS^alb burc^ ben ^öifd^of 53urf^arb üon SSür^burg unb 5lbt golrab

Don <St. "S^eniS an 3a^nria§ bie grage rid)ten, ob ber bie ft'rone tragen foHe, ber bie

3Jlc\<ijt befi^e, ober ber, ber oljne aüe SJiac^t fei. ®ie Stntraort fiel, ttiie fic erroartet

unb geiDÜnfc^t ft)urbe, unb fo erboben bie ^^ranten auf bem SJJäräfelbe üon ©oiffong im

Sa^re 752 ben 93kjorbomu§ ^ipin auf ben ©c^ilb unb l)ulbigten i^m oI§ if)rem S^önig.

(J^ilberid) III., ber le^te SO^erominger, Perfd)iDanb f)inter ben 93?auern cine§ Sllofterä.

^l^^siivfe \%^^i—

^
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139. llnttrfdjtlft Jliplne ale fiönJg ber franken. „Signum f gloriosissimo domino Pippino rege." (SSgl. S. 320.)

®§ tüar ber '5!lbf(^Iu6 einer ja^r^unbertelangen ©ntmidelung, eine frieb=

lid^e unb unpermeiblirf)e Steöotution. ?lber e§ war aud^ ber SInfang einer

neuen ©eftattung ber ©inge: bie enge S3erbinbung be§ fränfifc^en Königtums

mit bem ri3mifd)en ^apfttum, bie erfle Slnerfennung einer fd)ieb§rid)terlic^en

Stellung be§ römifd^en 53ifc^of§ auc^ in roeltlic^en fragen mar Doü^ogen. 3"=

näc^ft für bie Sangoborben unb Italien raurbe ba§ Pert)ängni§üc)Cl.

3ll§ 9iocf)i§ feine SBürbe nicberlegte, um in§ ^lofter ju treten, Ijatte 5liftulf bie aiftuifs .<ion=

^Regierung be§ 9teic^e§ mit fü^ncn Hoffnungen übernommen, ©r moüte bie großen

^(äne 2iutpranb§ Don einem ta^ ganje ^tatien umfaffenben Sangobarbenreic^e mieber

aufnehmen, berftörfte fein ^eer unb flür5te bie ^errfc^aft be§ b^jantinifc^en ^aiferS

in 9?atienna, tt)o ber (Sjorc^ ©utl^d^ioS fidl) felbft bem ©ieger überlieferte (751).

^m S3efi|e öon Staöenna üerlangte 3liftulf, ha^ audj ber römifdje 5)ucat feine Ober»

l)o^eit anerfenne unb i^m ^opffteuer entrid)te. 1)ie 9tömcr, in§befonbere ber ^apft,

Oerfud^ten i^r möglid^fte§, um fic^ biefer Dberl)errti^teit ju entjie^en, unb al§ eine

Sitte um ^ilfe tjon SSt^janj erfolglos blieb, auc^ gntlid)e ^ßorftellungen nichts frud)teten,

reifte ber ^apft ©tept)anll. (752— 757) nadt) bem granfenreic^, um ben Sßeiftanb be§

Königs ^ipin gegen bie Songobarben anjurufen (753).

Sf^adl^bem ber ^apft öon ^ipin in ^ontl)ion auf§ cl)rent)oIlfte empfangen morbcn sünbnis m-

unb in ^ari§ angelangt mar (Januar 754), fanttionierte er bie ßtönung burd) ben b«ffaro"

feierlicl)en Slft ber «Salbung ^ipin§, feiner ©emalilin 53ertraba unb i^rer ©öl)ne Stört
''"'^"'

unb ^arlmann unb bebrol)te mit bem S3anne alle, bie jemals einen anbcrn al§ einen

^orolinger gum ^önig n)ä()len mürben, dagegen üerl)icf} i^m ^ipin 53eiftanb gegen

bie Sangobarben unb Befreiung beS ^apfteS üon il^rer 33ebrüdung unb öon mibcr=

Sa, SBeltgefcfiicfite III. 42
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re(f)tli(i)er 3i"§5a^^ung- 3u9^fi^ na^m ^ipin ben J^itet eine§ ^ntriciu§ an, wie {"^n

bisher ber ßyard^ Ocn Stnüenna nl§ S3crtrctcr be§ oftrömifc^en iTaifer§ gefütjrt ^nttc,

unb nannte fic^ „©c^irm^crr bcr Sirene". ®cgenfcitige eiblid^e S3erfic^erungen befröf-

tigtcn ta^: fd^icffalSüoQe 53ünbni§ beiber ©eiüolten.

9?oc^maIö Jüurbe ber i!angobaibenfönig aufgeforbert, bem ri3mifd^en <StuI)Ie geredjt

ju raerbeu, unb al§ er fid^ aud) je|jt nocf) unnnd)giebig jeigte, rücfte ^ipin in S8e*

gleitung be§ ^apfte§ mit einem großen ^ecre über ben S[)?ont ©eni§ in bn§ 2ango=

barbenreid) ein (7ö4). 2li[tulf lüar ber geranltigeu 93Jad)t be§ {^rantenfönigS nid)t

geroai^fen. 9?a(^ einem mi^gUicften Eingriff auf ba§ Si^finfen^ccr 50g er [ic^ uarf) bem

feften ^aöia jurürf. Unauff)oIt[am ergoffen firf) nun bie fräntifc^en ^cere über Dber=

italien, eroberten unb plünbcrten Perfcf)iebene ©tobte, belagerten ^aöia, unb 5tiftutf fa^

fi^ in biefer S3ebröngni§ genötigt, ^rieben ju fc^Iie^en. ©r ging bie SSerpflid^tung

ein, nid^t nur 9iom öon ßin^S^^Iu^g f^fi ju Inffen, fonbern aud) „bem römifc^en @e=

meinmefen" bie eroberten ®ebiete surücf^ugeben.

5lber faum mar ^ipin mit feinem .^ccre mieber jenfeit ber ^Kpen, fo brai^ ^liflulf

ben grieben, brang, um ben erlittenen (Sd)impf 5U räc!^eu, öerfjeercnb in 'i>a^ römifd^e

(Sebiet ein unb erfci^ien im Januar 755 öor 9tom. 2öie in ben 3^^^^" "^^^ SSöIfer=

njanbcrung bei bem ^eranna!^en ber ®oten, fo gitterte 9Jom bamal§ öor ben langobar*

bifrf)en Kriegern. ®a fc^rieb ber ^apft einen ffe^enben S3rief an ^ipin, fd^ilberte if)m

feine bebrängte Sage, bat ben iSönig um §ilfe unb Perfprad) ifjm eroigen t)immlif(!^en

Sot)n bofür. ^ipin, gerübrt toon ben 33itten be§ Dber^irten, roie nicf)t minber ergrimmt

über bie SBortbrüc^igfeit be§ Sangobarbenfönig§, füt)rte feine murrenbcn gi^anfen öon

neuem über bie 3I(pen. 5turf) je^t erroie§ fic^ bie SOZoc^t 5liftulf§ ju fci^road^, um if)nen

ju roiberfte^en.

Stuf bie 9?acf)ric§t öon bem S(nmarf(i)e ^ipin§ t)ob er bie ^Belagerung 9tom§ auf

unb eilte nad^ bem DJorben. 5Iber fd)on roaren bie j^ranfen über bie SUpenpäffe r)erein=

gebrocf)en, unb Sliftulf mu^te fid) abermals in ^aüia einfd^Iiefjen (äffen, ^m ^erbft 755

mufete er fielt) ergeben unb fa!^ fic^ nod^ ^nrtere Sgebingungen al§ früher aufgenötigt.

9?ur bem (Sinf(u^ ber fräntifcf)en ©rofeen öerbanfte er e§, ha^ man i^m Seben unb

9teic| liefe. (£r mufete aber nid)t nur bie frönfifc^e Dberl^errfd)aft anerfennen, fonbern

fic^ aufeerbem ju einem j[äf)rlid^en Tribut üerfte^en. ®ie Übergabe ber öon x\)m 5U

räumenben ©tobte be§ (5farc^ot§, ber ^entapoIiS unb ber ©mitia an ben römifc^en

©tu^I liefe ^ipin burd) 5lbt i^oli^n^ "I§ ©eüoümäd^tigten öolljie^en. 2)er ®runb jum

^irdjenftaat roar gelegt, unb aud) Stom mit ®ebiet ge^or^te feitbem bem ^apfte.

©ine bl)santinifd)e ©cfanbtfc^aft, roetc^e bie ^ernu§gabe be§ (Syarc^atS an ben ^aifer

öerlangte, roar öon ^ipin mit ber (Srflörung abgeroiefen roorben, ha'^ er bem l^eiligen

^etru§ biene.

2liftulf überlebte feine DJieberlage nic^t tauge, ©djon im Slnfange be§ ^f^i^f^ ''öö

ftarb er an ben (folgen eine§ ©turjeS mit bem ^ferbe. 3" feincnt 9?ac^foIger erhoben

bie Sangobarben ^efiberiug, ben J^erjog öon SuScien. 1)iefer gab na^ longroicrigen

SSer^onbhmgen nod) bie öier ©täbte ^öologna, ^mola, 5lncona unb Ofimo bem ^apfle

^aul I. (757— 7()7) ^erau§; bagegen untcrroarfcn fid) bie ^er.^ogtümer 53eneöcnt unb

©poleto, bie ©tep^an beroogen {;attc, fid) unter fräntifd)e ^o()eit ju fteHen, auf§ neue

bem Sangobarbcntönig (758). ^ipin felbft griff in biefc italienifd)en SSerIjältniffe nid)t

met)r ein; fein 5lbel roar bagegen, unb anbre 'ütngctcgcntjeitcn noijmen it}n ööQig in

9lnfpruc^.

©0 bcbeutenb aud) ffönig ^ipin§ ©teHung inmitten ber if)n umgebenben ©taaten

roar, fo fef)ltc boc^ öict baran, baf; er be§ grantcnrci^cS unbebingt ^crr gcrocfen roäre.

9?ur roiberftrcbeub fjottc fein 5lbel in ta^ ^öünbniö mit bem ^apfttum gegen bie bi§()er
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befreunbeten Sangobarben geroilltgt, lüie er beim überljoupt mit ber ganzen fiirf)(id)en

^olitif be§ Königs tnum einDcrftanbcn luar. '^a^n tarnen bie Unab^ängigfeitsbcflrebungen

mef)rercr großer Sanbfd)aften. '5}cn jungen ^crjog 2:affiIo öon S3at)ern f)ntte ^sipin ni^t

nur an feinen ^of gebogen, fonbern i()n im Sa()re 75(5 mit wad) Italien genommen,

bamit er bie Seficgung 5liftulf§ mit anfefje. ?U§ er nüinbig geworben loar unb bie

^Regierung 33ai)ern§ felbftönbig übernommen ^atte, nijtigte er i()n, i^m, feinen ©öfinen

unb bem $8olfe ber grauten ben gib ber 3:reue ä» leiftcu, fo ha^ Jaffilo in ein öoüs

ftänbige§ 9lb^ängigtcitgüer()ä(tni§ 5U bem 5rantenreirf)e trat (Ibl). Ginen fjartniicfigeren,

neun ^ai)xe tt)ät)renben ^ampf Ijatte er gegen Sßaifar §u führen, um ^quitanien
unter eine ftrengere 53otmä&igteit ju bringen. DJac^bem nämlid^ auf ber (Sl)nobe ju

£eftine§ (74;5) feftgefcljt iDorben mar, halß ber ^'irc^e bicicnigen ®üter jurücferftattet

luerben foUten, bereu fie ju i^rem llnterf)attc bcbürfe (f. ©.320 f.), weigerte firf) ^erjog SBaifar,

biefer ^ßerorbnung uadjjufommen, unb behielt bie in ?tquitanien licgenben Söefi^ungen

ber fröntif(i)en ^ird)e für fid) jurüct. Stu^erbem mi^a^tete er bie gorbcrung ^ipin§,

f(üd)tige grauten, bie in 2(quitanicn ©d^ut^ gefurf)t Ijatten, au§5uliefern. ^ipin brang

nun mit $eere§mad)t in 5(quitanien ein; aber obgteii^ er bie triegerifc^en 33a§ten jum

gletc^jeitigcn 5tufftanb gegen SBaifar reifte, öermoc^te er bod) nur menig gegen it^n

au§5urid^teu; ja SBaifar fiel plünberub unb öer()eerenb in ha§ fübroefltid)e (Pallien ein

unb brat^te, ^ipin mit berfelben SKünje bejoljlenb, bie ber fröntifc^en §errfd)aft menig

gemogene romanifd)=gotifd)e 5öeöi3[terung jener ©egenb jur ©mporung, fo bafe ^ipin in

feinen Unlerne()mungeu mefentlic^ gehemmt mürbe. (£rfl im ^atjre 768, nac^bem ber

tü^ne .^erjog burc^ bie ^anb cine§ StRorberS gcfatten mar, gelaug c§ ^ipin, ber auf*

ftänbifd)en 5(quitanier ^err ju mcrben unb bie ©rofeen be§ Sanbeä 5ur ^ulbigung ju

nötigen. Um bie ^roüin^ teidjter übermac^en ju tonnen, fetzte er in ben nörblic!^en

Steilen früntifdje (trafen ein. ®en S3a§ten naijm er gleic!^fall§ ben ^ulbigungSeib ab

unb gab i!^nen einen neuen ^erjog. — 2luc^ gegen bie 5Iraber begleitete i^n fein

guter ©tern, obmo^l e§ {)ier meniger bie ®emalt ber Söaffen, alä öielme^r bie biplo»

matifc^e ®efc^ictlid)teit mar, bie iljm bie Sefitjualjme ber feptimanifc^en ^roüiuj fieberte.

5)iefer Sanbftric^ mürbe (759) öon bem ^^alifen 5lbberra^man freiroiKig an ha§

gränfifd)e 9teid) abgetreten, um fid) baburd) Pon biefer ©eite !^er trieben ju erfaufen.

®amit mar benn bie ^Bereinigung pon ganj ®otlien bi§ an bie ^ijrenäen buxi) '*^ipin

eine Pollenbete Sfiatfac^e.

§lber ma§ er im SSeften gemaun, ha^ Perlor er im Dften mieber. 5luf einem XaffUo? sib^

^rieggjuge gegen bie ?Iquitanier im ^a^re 763 mit ^ipiu begriffen, teerte 2:affito

eigenmächtig in feine ^eimat jurüd unb Polljog bamit ben 3(bfatt bom gräntifd^en

9teid^e. (£r fid^erte feine ©tellung burd) ein enge§ 83ünbni§ mit ben Sangobarben,

inbem er fid) mit Siutberga, ber 2od)ter be§ ^onigS "SefiberiuS , einer ftoljen unb

felbftbemu^ten grau, öermät)lte (769 ober 770). ©inanber benad^bart unb im 33efi^ ber

mittleren ^illpenpäffe, fc^ienen beibe ©taaten rec^t mol)l im ftanbe ju fein, fic^ bem grän=

tifd^en 3teic^e gegenüber ju behaupten, raenn fie t^atträftig unb umfic^tig geleitet mürben.

^ipin Permoc^te ha^ nii^t me!^r ju Perljinbern. 9ll§ er fein Gnbe l^erannafjen *»?<"§ sob.

füllte, berief er eine 25erfammlung geiftlic^er unb meltlid)er ©ro&en nad) ©t. ®eni§,

um mit i^rer 3u[^i'"i"""9 f^i" 9teid) unter feine beiben ©öljue ^orl unb ^^arlmann

ju teilen. ®er erftere erhielt 3luftrafien fomie bie nörbli(^en Sönber mit einem Steile

2lquitanien§, ber letztere bie Sänber Pon ber ©renje ^ai;ern§ bi§ ju ben ''^sprenäen,

fo baB fic^ ^orl§ öerrfc^aftSgebiet in einem Sogen um ben be§ 33ruber§ berumjog.

jDocI) bleibt im einzelnen mand)c§ jmeifel^aft. ScbenfaüS füllte auc^ je^t ber 53egriff

.

eine§ ein^eitlid)en 9?eid^e§ tro^ ber Seilung ber 9iegierung§geroalt feftgetjalten merben.

S3alb nad^ bicfem Slbtommen ftarb ^ipin, am 24. ©eptember 768 in ©t. 2)eni§.
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332 ®a§ ^ovolingifc^e 9}ei^ unter Äorl bem ®roBen (768—814).

^a» Ear0lingifdiE Ucirfi auf reiner I^öIib unter Earl ttsnx ©rüficn

(768—814).

^orl unb 5?arlmann.

2öen6un(, bcr ®eutf(f)e uiib granjofeii [teilen Äarl ben ©roBf" nn i>ie <Spi|^e eine§ neuen

%'oiit*!" 2Ibic|nitte§ i^rer nnttonalcn ©ntmicfclung. ©ie 1)ühen in biefer löejiefjung beibe rec^t,

aber feiner 9?ntionaIität unb feiner ganjen 5Irt nac^ roar ^axl ein ©eutfc^er. Über

bie 3u9fni> ^arl§ ift nur roenig befnnnt. ^ai) einigen fott er am 2. Slpril 742 geboren

fein, roä^renb öon anbern bn§ ^a§r 747 für ba§ tt)Qf)rfd)einIi^ere (SebuttSja^r get)Qlten

wirb. 9f?o(^ unäuüerläffiger finb bie 5Ingtfbcn über feinen ®eburt§ort. ^ebenfaÜ»

nod) fe^r jung mürbe ^arl, raie oben ermähnt 754, öom ^apfte ©tept)an IL mit feinem

©ruber ^nrlmaun ju ©t. ®eni§ 5um Könige gefalbt, o^ne tü^ jeboc^ ber ^eilige 2tft

bei ben S3rübern eine einträditigsbrüberlid^e ©inneSart bemirft ^otte. 9?ad) bem 3::obe

^ipin§ lüurben beibe nochmals gefnibt, ^arl ju 9?otjon unb ^orlmann ju ©oiffonS,

unb öon ben granfen feierlich oB Könige begrübt. 5lber ber ß^^iefpnlt gmifd^en iljnen

öerfd)ärfte ficf) nur noc^ meljr, fei e§ fd)on infolge ber 2^eilung be§ Steige», fei e§

burc^ bie bermicfeüen SSer^ältniffe in Italien. 2öä{)renb ^orl bie ^olitif feineS SSoter»

fortfe^en unb alfo bie $8erbinbung mit bem ^npfttum feft^alten mollte, ftrebte Slarlmann

im (Sinne ber SJJe^rjQt)! be§ fräntifcf)en 3tbel§ nac^ ber üföieber^erfteltung ber freunblid^en

Söejie^ungen ju ben SongoBnrben. ßunäd^ft fe^te ^artmann feinen Söiüen burd^, unb

bie S?önig§roitme S3ertrabn (53ert^a) t>erl)anbelte mit 'J)efiberiu§ megen einer 2öed)fe(^eirat.

S^re 2od)ter ©ifela foüte Xefiberius' ©o^n 31balgifu§ («Ibelc^iS), i^re ©ö^ne ^axl unb

^nrlmann feine beiben 2:öd)ter ©efibcrata unb ©erberga Ijeirotcn. (5ine foId)e S3erbinbung

mod)te feinem größere 33eforgni§ al§ bem bamaligen ^apft ©tep^an III., ber in ber

SSermanblfdjoft jmifdjen bem Iangobarbifcf)en Slönige, a(§ bem ?5einbe, unb bem fräntifd^en,

al§ bem bi§f)erigen ©c^u^tjerrn be§ pöpfllidjcn 9ieic^e§, bie gri^ßte ®efa[)r für feine

»üeltUd^e 9)?ad)t erblicfte unb beS^alb ülle§ aufbot, um fie §u ber!)inbern. ^n einem

Sßriefe, ben ©tepljan an ^arl unb ^arlmann rid^tcte, um öon fener ^eirat abzuraten,

l^eißt e§: „SSeld) eine 3;I)or^eit, oHerüortrefflic^fte ©ö^ne, große Könige! ^aum möge

ic^ e§ ju fagen, baß fic^ bn§ eb(e, über onbre 9htionen erhabene SßoU ber «^ranfcn unb

ha§' I)errlid)e unb ebelfte ©cfd)lec^t i^rer Könige mit ber treulofen unb ftintenben 9?ntiou

ber Sangobarben öcrunreinigen moüte, bie nid)t einmal unter bie Stationen gerechnet mirb,

unb öon ber ganj gemiß bie 3Ui§fä^igcn if)ren Urfprung !^aben. SJJiemanb, ber feinet

SSerftanbe§ nid)t gänjU(^ beraubt ift, fann fid) einbilben, "Da^ fo meit berühmte J^önige

fic^ in eine fo abfd}eutid)e unb peftilenjiatifd^c S3erbinbung einlaffen merben. 2ön§ fann

'i>a^ Sic^t mit ber 5inflerni§, ber ©töubige mit bem Ungläubigen für eine ®emeinfc^aft

f)aben?" SDiefer S3rief §atte inbe§ bie gef)offte SBirfung nid)t. ^enn obgfeid^ ber ^apft

nod) nebenbei mit bem S3annf(ud) brof^te, fom bcnnod) bie beabfic^tigtc ®f)e juftanbe,

inbem ^'arl§ SJJutter felbft itjm ^efiberata, bie „erfe()nte" JliJniggtodjter , bon ^abia

au§ 5ufü{)rte.

®ueit über Ungead}tet aller 58ermittclung§bcrfuc^e bcr 5Uhitter brad) boc^ über bie Slngelegen«

stquttQnien.
^giten 9lquitonien§ ber ©treit au§. 83ci jtcilung beö 9teic^e§ mar jebem ber ©ruber

ein %e\i biefe§ ^erjogtumS juerfannt morbcn. 5lber in bem 'Einteile ^axi» erl)oben

fid) bie faum untermorfcnen 3lquitanicr unter bem alten ^unolb, bem 58ater be§

^erjogö SSaifar, ber auf bie Stunbe bon bem ^obe feine§ ©ol)nc§ unb ^?ipin§ bie

•^(ofterjeQe bcriieß, in bie er fid) jurürfgc^ogen f)atte. JTarl bat feinen ©ruber um
©ciftanb; allein bicfcr berfagte feine SO^itmirfung, unb ftnrl mußte gegen bie empörte

^robinj allein gU Selix? sieben (770). ©djon im erften ^a!^re gelang iljm i^re böüige
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S3ronjcftQtuettc, einft tnt Siomi^Qtj ju SKcß, je^t im äWufcum ßarnaöoret ä" ?an§.

Die Statuette jeiflt Raxl in noc^ jicmlid) jugenilidjcm Slltcr, mit ttm fiönfifdJtn ®*rurrbatt unt bürflt fcbon tatutcb, ttienn i^re

neucrbmg« bcjttittcne (J<^tt)eit feftlietien foÜie, fur eine flovoiiTe 'JioritatabiUicbfcit. Stuf Dem Jf>auptc trägt er ba« Iiatem, \n ben
^Jäntcn iHeidjiiapfel unb (£ct)tt)crt.
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fiartmonnS
XoD uiib bcr

33ru(i) mit ben
Saiigobarbeii.

S)cr Sango:
barbenfvieg.

Untcrrocrfung, ^unolb entf(ol) noc^ 58n§conien, lüorauf ^axl

feinen neuen ^erjog mc()r in ^^tquitanien einfette.

öei biefem S3er{)ä(tni» ber 33rüber rvax e§ für boS t5rän=

fifc^e 9tei^ ein ®lürf, ba^ nac^ nur breijäfiriger 9J?itregierung

iTarlmonn fd)Lin am 4. ^^e^ember 771 ftarb. S?arl mar unb

blieb bon ba ah alleiniger ^onig bc§ gräntifrfjen 9ieid)e§,

benn bie beiben ®i3l)ne StarlmannS mürben übergangen. 3"=

gleid) fd^irfte ^arl feine langobarbifi^e ©ema^lin, nac^ faum

einjähriger G^c, i^rcm S3ater ®efiberiu§ jurüd. '2)oburc^ mürbe

bo§ bisherige 5reunbfd)oft§üerf)ältni§ oufgelöft, ja ber tief-

ge!ränfte 5^efibcriu§ fud)te firf) für bie if)m angetljane (Sd^mac^

bei ber erften ©elcgenljeit ju rä(i)en.

dlad) bem 2:obe Starlmann§ mar beffen Söitroe mit i^ren beiben (Söhnen nadj

^abia geeilt, unb ®e|iberiu§ fud^te ben ^apft ^abrian, ber im gebruar 772

(Stephan III. auf bem apoflotifc!^en Stuhle gefolgt mar, ju beranlaffen, bie beiben ©ö§ne

^arlmann§ ju ^ijnigen ju falben, um bamit if)re ^Infprüc^e an ta^ böterlic^e Grbe ju

begrünben. ^abrian mie§ inbe§ bie§ Stnfinnen jurüd, meil er bamit alle Hoffnung

auf ®arl§ ^öeiftanb l^ätte aufgeben muffen, bcr allein i^n gegen bie Sangobarben

fd)ü^en tonnte.

141. iSUgel -Sacls bes

ß'arlä be§ ©rofjcn Grobcrung^fviege.

(So fam e§ ju bem f^on längft bro^enben entfd^eibenben 3u)'i'"nic»ftD§e jmifc^en

bem (^rönfifc^en unb üangobarbifc^en 9teic^e. ©r brachte biefem ben Untergang,

jenem bie ^errfc^aft über Staaten, bcfeftigte unmiberruftic^ 'ba§' S8ünbni§ jmifc^en ben

Karolingern unb bem ^apfttum unb bereitete bie Sßieber^erftellung be§ meftrömifdjen

Kaifertum» bor.

Offenbar in ber Hoffnung, Karl fei burd) ben fd)on im ^a^re 772 begonnenen

©arf)fcnfrieg gefeffelt (f. unten ©. 335), fiel ®efibcriu§ in t)a^ pöpfllic^e ®cbiet ein,

nal)m einen Seil be»felben in Sefi^ unb bebroljte fogar Stom. SDa flel)te ber ^apft

ben e^rantenfönig bur(^ einen ©efanbten, ber i^n in 2)iebenl)ofen traf, um fc^nette §ilfe

an; biefer jcboc^, fein @roberung§merf gegen bie ©ad^fen nic^t gern unterbrcc^enb, fuc^te

ben ©treit gmifcfjen ^abrian unb ®efiberiu§ oitf frieblid^e SÖeife beizulegen, ©rft nac^=

bem ®efiberiu§ bie S3ermittelung§üorfd)läge jurüdgemiefen t)attc, fammelte Karl bei @enf

fein $eer unb 50g in jmei ^ecreSabtcilungen über bie Sllpen (774). S)ie eine ful)rte

fein Dije'xm. S8ernl)arb über ben ^obi^berg, ber fpäter ®t. 33ernl)arb genannt mürbe;

bie anbre leitete Karl felbft über ben 93Jont ©eni§. ^njmifdien t)atten fid^ bie 2ango=

barben jum SBiberftanbe gerüftct unb nal)nicn ben Kampf mit ben mieber bereinigten

granfen bor ben Klaufen, bie ftart befcftigt maren (b. i. in ben ©ngen ber j^^u^*

tl)äler, bie bon ben Raffen !^inabfül)ren), auf. ^nbc§ gelang e§ ben i^ranten, bie Songo=

barben ju umgct^en unb fie nad^ einer Ijclbenmütigen (Segenmel)r au§ il)ren ©teüungen

ju öertreiben.

Kart fonnte nun ot)ne meitcren SBibcrftanb bi§ ^aöia borrüdtcn unb biefe ©tabt,

mol)in fidl) 1)efiberiu§ mit feiner ganzen 9!J?a(^t jurücfge^ogen Ijatte, belagern. §Ibalgifu§,

ber ©of)n be§ 2angobarbenfi3nig§, tjattc fid) mit feiner ©c^mcfter ®crberga, ber Söitmc

Karlmanng, unb il)ren beiben Sii^ncn nod) 58crona jurüdge-^ogcn unb leiftete bort ben

Sranfcn ^artnädigcn SBiberftanb. 5(llcin 33crona unterlag nod) miiljrcnb ber 33clagerung

^abia§. 5lbalgifu§ entflol) nac^ Konftnntiuopel, inbc§ (SJerbcrga mit il)ren <Sül)nen ben

3-ranfen in bie ^änbe fiel. SSa^rfd)cinlic^ befc^loffen fie i^r Scbcn in ber ^unfel^eit

eine§ Klofter§.
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9?oc^ iröbrenb ber ^Belagerung ^aöia§ begob fi(^ ^nrl jur Seier be§ OfterfefteS fforitniRom.

(774) r\aä) 9toni. ©r lüurbe bom ^opfte mit ben ^öc^flen (S^ren empfangen, Pon

^rojeffionen fc^on einige SOkilcn meit eingcfjolt nnb jubcinb al§ S3efreier ^tolienS unb

al§ römifcf)er ^atriciu§ begrübt, ^n ber 5]ßeter§fircf)e n)ot)nte er einem feierlichen

®otte§bienfle bei unb fprad) am ®rabe bc§ i)eiligen 3lpo[tetfürftcn tnieenb fein ®ant=

gebet für bie errungenen ©icge. 5(uf bie 33itten bc§ ^^apfteS beflätigte er fobann auf§

neue bie Pon ^ipin bem Tjeiligen (3tul)(c gemarf)te ©d^enhmg.

©rft nocb je^nmonatiger 33elagerung gelang e§ bann ^nrl, bie Übergabe Pon entt^wnuno

^aPio 5u erjiüingen, inbem fid) ®efiberiu§ auf ®nabe unb Ungnabe ergab, ^orl 2)efibetiu§.

erflärte ben ^'önig be§ 2;^rone§ Perluftig, fc^idte i^n in taS^ ^lofter (lorPe^ unb na^m

felbft ben ^titel Sl'Dnig ber granfen unb Songobarben an. SOfit 3Iu§na^me Pon

fjriaul, ©poleto unb 33cncPent, beren ^erjöge fic^ nod^ mehrere '^aljxe (774

—

IHH)

unabf)ängig Pom ^apfte unb öon ben 5rQ»fen erl)icUen, befanb fic^ nun ta^ ganje

ßangobarbifd^e 9ieict) in ^arl§ ^änben. (Sr Iie§ inbe§ feine S3erfaffung unangetaftet,

inbem er fid^ mit ber bloßen 5ßefi^ergreifung begnügte unb 5ur ©i^erung berfelben bie

Iangobarbifd)en ©tobte mit fräntifd^er 53efa^ung Perfa^.

9Kit biefem einen gelbjuge njar ^arl§ ^errfdjaft aud^ im ganjen feftgefteHt. 9?ur zanobar--

Pereinjelte unb beSfjalb untt)irtfame Slufftänbe ^aben fie noi^ beunruhigt, ^m ^aljre 775 roe^r?'"'

er^ob fid) ber ^erjog ^ruobgaub Pon griaul für '!ÜbaIgi§ unb in ber Hoffnung

owf bpjantinifd)e Untcrftül^ung, tod) fd)on 776 pjarb er niebergemorfen. 2)er ^ergog

Pon ©poleto unterlDarf fid) fpöter, ebenfo erfannte ber Pon Söeneüent bie früntifc^e

Dberf)ot)eit an, obmo^t fie niemals rec^t n^irtfam würbe, treit bie größere (Entfernung

Pom 3entrum be§ grönüfc^en 9teid)e§ unb bie ^ä^e ber bpjantinifc^en S3efil^ungen eine

geroiffe ©elbftänbigfeit biefe§ ^erjogtuni§ begünfligten. 'J)ie Krönung ^ipin§, eine§ ber

«Sö^ne ©arl§, jum ^önig Don Italien im Sat)re 781 follte ebenfo bie fränfifc^e ^err^

fd)aft fid)ern, mie bem ©elbftgefü^Ie ber Sangobarben fc!^meid)eln.

Snjmifc^en ^otte ^arl bereits ben fc^nperften unb blutigflen, aber aud^ erfolg* Die sat^fcn.

reic^ften feiner Kriege begonnen: ben ^ampf gegen bie (Sad)fen. 'Siefe no!§men bomalS

ba^ ganje ft)eite Sanb Pom ßufQnimenftuB ber SKcrro unb gulba bi§ an bie 9?orbfee

unb bie (Siber, Pon ber (SIbe bi§ jiemlid) an ben S^ieberr^ein ^in ein. 2;enn fie :^atten

fic^ auf ß'often anbrer ©tämme ausgebreitet, !^atten bie alte ^eimat ber Sangobarben,

ben S3arbengau (f. ©. 168), ben 9?orbt^üringergau, ben ^effengau ju beiben ©etten

ber ®iemel, ben SSrufterergau an ber Sippe in iSefil^ genommen, '^e^t inofinten fie

in Pier (Stämme geteilt: bie SSeftfalen im SBeften ber 3Scfcr, bie ©ngern (2Ingrarier)

5U beiben Seiten biefeS gluffeS, bie Oftfalen an ber (SIbe unb bie 9?orbaIbinger im

^Jorben ber (SIbe (f. (3. 41). (£§ rooren tapfere «Stämme, ttieli^e bie Sitten ber SSäter

:^eilig hielten imb nod) gang bie SSerfaffung unb SebenSmeife ber Germanen ber alten ßeit

bewahrten, wie fie S^acituS gefc^ilbert fiatte. (Sie lebten in freien $8olf§s ober ®au-

gemeinben unter gett)ä!^Iten 58orfte^ern (3(Itefie, angelfäd^f. ealdoi-man), beren jebe i^re

eignen 2(ngelegen^eiten felbfl orbnete, unb tannten meber Könige noc^ einen ^riefterftanb.

9iur für ben ?5afl eineS Krieges mürbe Pon jebem Stamme ein gemeinfamer ^eerfü^rcr

ober ^er§og (heritogo) auS ben (Sbelingen gewählt, ber aber nad^ beenbigtem ^iege

feine ©emalt mieber nieberjulegcn ^atte. 5?ieIIeid)t fjielten fie ju 9J?arf(o an ber SSefer

attiä^rlic^e SSerfammlungen ab, ju benen jebe ©augemeinbe i^re ^bgeorbneten fanbte,

unb mo über allgemeine 3Inge(egenf)citen, namentlict) über ^rieg unb ^rieben befc^Ioffen

mürbe. 'SaS ganje SSotf verfiel in (Sbelinge, f^riünge unb 2iten. S)ie erfteren bilbeten

ben friegerif^en 5lbel, ber burd) fed)Sfad)eS Söergelb (1440 gegen 240 Solibi) üon

ben freien gefonbert unb in feiner Streitfä^igfeit burd) ein befonbereS (Erbrecht, ba^'

bie gefamte Siüftung beS fc^meren 9ieiterS (baS hergewaete) bem ölteften So^ne filterte,
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©dittitetigfeit

i)e§ Krieges.

Die erftcn

Öelbaüfle.

erhalten luurbe. 3Iu§ i^m lüurbcn bie ^Beamten be» S8olfe§ cjeroädit. 5)ie grilingc,

bie mittleren unb fleinen freien ©runbbci'i^er bilbeten bcn ^ern be§ SSoIfe§ unb jcf)ieben

fid^ üon ben per)önlicf) freien, aber nid)t mit eignem ©runbbefi^ ou^geftotteten 2iten

burd) tia^ boppelte SBergelb. 5lltcrtümlid) lüie biefe ftänbifd)en S3cr^ältniffe unb rein

Joie i^rc ©taateformen raar aud) bie 9ieligic>n ber ©nd^fen geblieben, ©ie ucreljrten

noc| immer SBoban unb it)ren ^rieg§gott Gr ober ©ajnot unb feierten i^re 93oIf^fefle

mit Cpfern in SSnIb unb ^ain bei ^eiligen ^Bäumen ober Cueücn. ^nbem bie ©ad^fcn

foldjergeftalt bie ©runbjüge be§ altgermanifc^en SSefen§ länger unb getreuer al§ bie

übrigen beutfc^en (Stämme im ©üben unb SSeften beroa^rt f)atten, beren tüeiterc Guts

mirfclung fid^ an i>a^ G^riftentum unb bie Ginfügung in "ba^ fräntifdie ©taat^roefen

fnüpfte, mu^tc fi(| notmenbigermeife ein fc^arfer unb fd)roffer ©egenfal^ jroifc^en beiben

33ölfergruppen geltcnb machen unb jebem frieb«

li{i)en 9?ebencinanberleben bcflänbig entgegeniuirfen.

^arl unternaf)m baljer ben STrieg gegen bie

©ac^fen, einesteils um bie ©renjen feine§ 9teic^e§

gegen i^re räuberifd)en Ginfätle ju fc^üljen, an=

bernteilg aber auc^, um bem G^riftentum neuen

S3obcn ju geminncn unb bie §errfrf)aft ijxi^U

lirfjer <3toQt§j unb 9tec^t§orbnung über bie ©ren«

Jen feines 9teid)cS ^inouS ju tragen. ®ie

©ac^fen bagegen nerteibigten i{)re Ianggetr)of)nten

Ginrid)tungen unb ©itten, bie alte greifieit unb

9teIigion mit einem SOhite, einer Gntfd^Ioffenfjeit

imb ?(u§bauer, bofe ber ^ampf um jene (Süter

balb ben Gf)arafter ber größten Grbitterung unb

tpilbeften Seibenfc^oftlid^feit annet)men mußte,

©c^on barnuS irürbe fic^ bie lange 5)auer beS

Krieges ertlären, baju famen aber noc^ onbre

Qirünbe. ®ie 9?atur beS SanbeS irar bem

SBorbringen feinblic^er ^cere noc^ fo tücnig gün^

ftig, lüie ,^ur ßcit ber Siömerfriege, unb bod^

öermod)te ^arl mit bem '^(ufgebote feineS 51beIS

unb feiner ^Bauern fd)Ied)terbing§ nur furje

©ommerfelbjüge ju füljren unb fanb eS fe()r

fc^mer, bauernbe ©efal^ungen im unterm orfenen

Sanbe ju laffen. ®ie ©ad^fen gemannen alfo immer Qeit, fid) mieber ju erholen,

unb bie 5trbeit mußte beS^alb immer mieber bon born beginnen. 5)ie SßafiS biefer ßÜQC

aber mar ber 9Zieberrt)ein, i^re ^ouptftraße bie Sippe aufroärtS, mie bei bcn 9tömern.

5luf einer 9teic^SüerfammIung ju SBormS (772) mürbe ein allgemeiner GroberungSs

unb 58cfe(}rung§5ug gegen bie ©ad)fen befc^loffcn.

'Der erfte 3ufammenfto6 fiel für bie ©ac^fen ungtücflic^ auS. ^art nabm bie

^auptfefte ber ©oc^fen, bie GreSburg on ber 'J)icmet unmeit beS Ijeutigen ^aberborn,

unb jerflörte bie ^rmenfäule, baS grüßte Heiligtum ber ©ad)fcn, nad) einigen eine

^iodjbilbung ber Gfc^e ^jgbrafiH, bie nad) ber norbifd)cn (5ii)tterlc{)re t>a§' SBcItaU trägt

unb 5ufammen{)ätt. .S^ierouf boten bie ©od})cn um gvicben unb erl)ieltcn ibn aur^

gegen (^^cifeln. 2öä()rcnb inbcS ber Snngobarbcntricg ben König in Italien fcftl)ielt,

brad)cn bie ©ad)fcn im SBinter 778 774 micbcr in Reffen ein, griffen, menn aud)

Pcrgcblic^, baS fitofter Sri^lar an \u\h na()mcn bie GreSburg. Ginrücfcnbe fränfifc^e

Kolonnen bcr^certen jmar mcitljin ba^ fäd^fifc^e Sanb, aber crft nad) ber 9?ücffel)r Karlä

142. ^ftänhirdjer fnghätnpfet.

frü6ergigur be§ (ScBQc6fptcIe§ fiarl« be§ ®ro6en
im ©c^a^ oon St. Sent?, jejt im 3J?ebaiacnfabinett

bet Variier Siblioi^ef. 9?acf) Söftn«.



SBeginn be§ ^lampfeg gegen bie ©ac^fen (772). Jelbjug nacf) Spanien (778). 337

au§ Italien lüurbe ber UntennerfungSfrieg bejd)(o[fcu unb ber ganje fräntifc^e ^eerbann

auf ©acl)fen geirotfen (77.5). ®ie granfen erftürmtcn bie ©iegburg an ber <Sieg,

befeftigten bie (SreSburg auf§ neue nnb er^tüangen bei 53runc§berg ben ^artnödig

befirittenen Übergang über bie SBefer. darauf bi§ jur Dcfer borgebrungen, empfing

ber ^önig bie Untermerfung be§ ^erjogS ^effi unb feiner Oflfnlen, bie i^m Streue

fd^muren. Sluf bem 9tücfmarfd)e über S3ücteburg jroang er aucf) bie (gngern unb

SSeflfnlen, i^m ®eifeln 5U flellen.

Snbe§ ^alf bag menig. WÖQÜd), ba^ fdjon bamalS äiJittefinb (S93ibufinb) bie SKTr
(Sad^fen 5U weiterem SBiberftanbe anfeuerte; iebenfaüS überfielen unb jerftörten fie 776 ©«*'«"•

bie (£re§burg unb »Durben erft an ber ©iegburg jurücfgcmiefen. ^n rafd)em Quqe

brang ßarl roieber bi§ an bie Sippequellen bor, wo fid) lüicber eine S[Renge ©ac^fen

untertüarfen unb taufen liefen, ^lai) beni Dfterfcfte 777 erfc^ien er bann abermal§

in ©ad^fen unb berief bieSmal fogar ba§ SKaifelb auf fäc^fifd)cn ^oben, nac^ ^aber«

born. ^ud) üiele ©ad)fen, be§ ^riegeS mübe, maren bem friebHd)cn 9?ufe gefolgt;

nur Sßittefinb 'i)atte fic^ jürnenb gcroeigert ju erf(^einen unb lüar ju bem i^m befreun*

beten Könige ber ®änen, ©iegfrieb, gef(of)en. SBä^renb er biefen für fein ^ntereffe

ju gewinnen fud)te, führte ber ^aberborner 9'leid)§tag, auf bem ^arl allen ®lan^ feiner

^errfd)aft entfaltete, ju bem gen)ünfd)ten @rgebni§: bie fäd^fifdjcn (Jblen, bon benen

fid^ me()rere fogteid) taufen liefen, gelobten Unterwerfung, ba man if^nen bie Sei*

be^altung i^rer 33erfoffung gugefidiert ^atte. SSieHeic^t ift aud^ bamal§ fd()on ha^

berühmte „®efe^ über ©ai^fen" (Capitiüare de partibus Saxoniae) öereinbart irorben,

ba§ bie neu 5U grünbenbe ßir^e mit ben ftrengften ©trafen fd)ü|jte, auf jebeS S3er*

ge^en gegen fie, auf jebe 93erfd)ii)örung gegen ben ^önig ober bie ft'irc^e ben Xoh fe^te.

3ebcnfatl§ glaubte ^arl, im tüefentlic^en am S'xek ju fein, unb tüanbte fid^ be§f)alb

nad^ einer anbern 9fiid^tung.

Sluf bem 9teic^§tagc ju ^aberborn tvax nömtic^ eine t)itfefud)enbe maurifd)e ©e* Seibjug m^

fanbtfc^aft erfd)ienen, mit ^bn al 5Irabi, Statthalter bon S3arceIona, an ber ©pi^e,

um ^arl um ©df)u^ gegen bie borbringenbe 9)?od§t be§ Dmajjaben 5lbberra^man aw
jugetien. ®er Si^cinfenfönig, bon foId)em Zutrauen befloi^en unb bie ©d^tüierigfeiten

ber Stufgabe unterfd)ö^enb, fogte bie erbetene ^ilfe um fo et)er ju, al§ bie ©ad^fen

i^m eben erft frieblid^e§ SSer^alten berfprod^en Ratten. — ®aum mar ba^er ber

9teid)§tag gefc^Ioffen, at§ Äarl ^toei gro^e §eere fammette unb 778 über bie

^Qrenäen brang. ^ampeluna, ©aragoffa unb ^ueSca fielen nac^ turjem Stampfe in

feine §änbe. Slbcr bon ^eutfd)Ianb f)er erfdtioH bie ^unbe, ha'^ e§ SBittefinb gelungen

fei, bie ©ac^fen bon neuem gur ©mpörung aufjureigen. S)ie meiftcn ©od^fenftömme

Ratten fi(^ auf bie ©eite i^re§ gelben gefteÜt, lüaren in§ fränfif(^e ©ebiet eingebrungen

unb bort überall fiegreid^ geroefen. SSermüftenb unb namentlich gegen Sirenen unb

^löfter blutige ©reuet berübenb, brangen fie bis an ben 9t^ein sraifd^en Slötn unb ^oblenj

bor; f)ier aber rüdten it)nen bie granfcn mit gröf^erer 50fac^t entgegen unb jibangen

fie, fid^ äurüd,^uäiet)en. darauf fud)ten bie ©adljfeu audt) !5:^üringen unb öeffen ^eim,

überaÜ mit geuer unb ©dt)ibert gegen bie c£)riftlid)e S3ebi31ferung inütenb.

9JJit geirot)nter (Energie unb ©dtjnetligfeit ert)ob fi^ ^arl jum 2tufbrud)e au§ 2)cr üamp^

©panien, um bie tbortbrüd^igen ©ad^fen ju jüd^tigen. 5lber nod^ e^e er ben fpanifd^en sRonceooi.

Soben berliefe, fiel ein jteil feineS §eere§ einem SSerrate be§ ^erjogä ber S3a§conen

5um Opfer, ber nur gejiDungen i>a§ frönfifd^e ^oc^ trug. ®tefer, Supu§ mit

9lamen, glaubte bie (Sielegen^eit jur Slbroerfung be§felbcn gefommen, al§ SarlS ©treit«

madt)t (779) bie Jüilben ©d^Iud)ten be§ Xi}ale§ bon Stoncebal burdjjog. ®r überfiel

ba^ ^eer mit folc^em Ungeftüm, \>a^ ein grb^er 2;eil ber 2;ruppen unb biete feiner

ebelften ^äupter ben Untergang fanben.

3n. SBeltgeic^id^te III. 43



338 ®a§ faroIingiftf)e $Rcicf) unter Siax{ bem ©rofjcn (768—814).

Sroeite Unfcr=

»erfunfl

ÜJciicr atfifaH

ber ©Qcbfen.

ariflcmeiiic

ttrficbunflunb

Uittcr=

föctfung.

Unter ben ©efaüenen lion SumceBal ift SRuotlanb ober Sfolanb, luie er cjewötinlicf)

(lenannt lüirb, Ghnf ber bretLmijdien '3)Jnrf, .^iim .Ciclben einer !'lietl)e uon Saflen r;ciDorben.

9cidit nur, ha)] fein ?Jnme in bcn 3iittcrepen eine fieniorrac^eubo Siolle fpiclt, ionbcrn c-J gelten

audi bie in üielen olten Stäbten aufgeftetlten 33ilbinulcn (9iolnnb§iäule, ftcinerncr Siolanb)

qI§ S'entmale üon Siitterjagen , menngieid) bicfe eine gon^ anbre, niel iuid)tigere !öebeutung

Ratten. Siejen Segenben äufolge luar ^{olanb ein Diitter uon übermcnid)lid)er ©röfje nnb
Äraft, ber fid) befonberS al§ Kämpfer für bnö 6()riftcntuni gegen bie 9lrabcr biird) nninberbore

Äämpfe nnb ?ibcnteuer tieruortliat. Sein (Sd)iuert, S^urenbart ge[)eif3en, tonnte einen SJfarnunftein

burd)t)Quen, oI)ne id)artig ju werben , nnb fein $)orn Olioant (latte einen jo madjtigen Jon, bofe

man feinen Sdiall ad)t Pfeilen lueit Iiörte. 3^ie erfte grofse S)id)tnng über JHolanb rüfirt

QU§ bem 11. ^fi^rfiiinöfrt oon einem ^önd)e ^er, ber fic imter bem ^JJamen be§ (Jräbifd)ofö

Jurpin üon 9{eim§ fc^rieb (f. imten).

Ungebeugt burc^ biefen Unfall, traf ^axl fogleicl^ 51nftalten jiir SSiebcrimtevroerfung

ber ©flc^fen, bie unter SBtttefinb noc^ raubenb unb plünberub bie fränüfc^cn ©renjen

t)eimfud^ten. 93ei Sippef)am, in ber 3^ä^e bon iföefel, ging er über ben 9ü)ein, fprengte

bie ©ad)fen bei 93D(^oIt an ber 3Ia nörbli(^ Pon SJJüufter nu§einanber unb fam bi§

an bieSBefer, tüorouf bie SBeftfalen, ©ngeru unb Dftfalen fid) abermals unteriüarfcn (779).

^m näc^ften ^a^xe (780) überfc^ritt er, bon ber @re§burg fommenb, bie Söefer unb

brang bi§ an bie Dcfer öor. .^ier Heften fid) bei Dr^eim eine SWenge (Saufen taufen.

2)er Slönig ober erreid^te bie§mal bie GIbe bei ber Ginmünbung ber O^re nijrblic^ üon

SO^agbeburg. ©r glaubte e§ jeljt luagen ju bürfen, ba§ Sanb, bo§ er fiegrcic^ iüxä)'

jogcn, al§ ein erobertet ju be^anbeln. (£§ luurbe bie frönüfc^e ^eer- unb ®eric^t§=

öerfaffung eingefüijrt, ha§ Sanb in @aue ober ®raffd)nften eingeteilt, an beren Spi^e

teils fäd)fifc^e ©rof^e, bie fic^ ergeben flotten, tcil§ fränfifd)e Gble traten. SOtön^e

unb SBeItgeiftlid)e lüurben aUerroärtS angefiebelt, um ba§ ©^riftentum ju tierbreiten,

unter if)nen ber I)eilige SÖiüe^ab bei ©remen. S)en tjeibnifc^en Opfergenoffcnfd)aften,

ben „Silben", beren SO^Zitglieber fic^ eiblic^ tierpftic^tctcn, würben biefe (Sibe tierboten

unb bcn ©enoffen nur bei 't^euex^- unb 2öaffer§not bie gegenfeitige Unterftü|}ung gcftattet.

^ax\ glaubte fidler fein 5U bürfen, ha'B [id) bie ©a(^fen nunmehr bem 9iei(^§s

tierbanbe einfügen lüürbcn, unb unternahm 781 ru()ig eine Steife nac!^ Italien, um bie

bortigen immer noc^ tieriüicfelten S3er^ä(tniffe ju orbnen unb feinen 5it)eiten @o^n

^ipin at§ ^önig ber Sangobarben, foraie feinen britten ©o^n Submig jum ^önig

über Slquitanien tiom ^apfte falben ju laffen. ®ad)fcn§ glaubte er ganj fieser ju fein.

Sl(§ beg^alb im ^(\i}xe 782 bie «Sorben in 2I)üringen einbrad^en, ft)ie§ er nid^t nur

ein oftfräntifd)c§ ^ecr unter ?lbelgi§ an, fie abjuii)ef)ren, fonbern bot auc^ einen

2^cil be§ fäc^fifc^en ^eerbanncS gegen fie auf. 'IDoS aber benu^te SBittefinb, um

auf§ neue ben 5lufftanb ^ertiorjurufen. 5luf biefe 9?ac^rid^t marfd)ierte eiligft ein

jtüeiteS frönfifd^eg ^orp§ unter !J^eoberi(^ in ©ad^fen ein; boc^ anftntt [\ä) mit bem

juerft gefanbten ju Pereintgen, lagerten beibe burd^ ben ©üntcl (bei 9[Rinben) getrennt,

unb al§ bann 51bclgi§ fogar allein bie I)eran5ief)enben ©ac^fen ongriff, inurbe er üijllig

gefdjiagen unb fiel felbft mit Pier ®rafcn unb jiüanjig ©bleu, ^lufjcr fid) Por 3orn

erfc^ien ^axl felbft an ber ©pi^je eine§ mäd^tigen ^eereS an ber SBefer (782) unb

forberte bie fäc^fifc^en ©bleu tior feinen 3tic^tcrftuf)I. Obgleich nun biefe alle ©c^ulb

auf ben entflogenen SBittefinb fd^oben unb i!^m feine 3InI)änger, 4500 5[J?änner, au§s

lieferten, fo iDurbe bod^ ber 30^^" ^f^ ^önig§ über ben Stufftanb fo mcnig Perföfjnt,

boft er biefe angeblid) aüc, gemä§ ben Söeftimmungen be§ @apitular§ (f. oben ©. 337),

bei S3crben an ber 5UIer an einem %c\q entf}aupten licfj!

®a§ barborifd)e ©c^rcdcnSgeric^t, ba§ SBert mct)r ber 9iadE)e al§ ber ®cred)tigteit,

Pcrfe^Ite inbe§ nic^t allein feinen 3'Dccf, fonbern gof? and) noc^ Dl in bas^ S'cuc^- ®enn

nun er()obeu fic^ bie fäd^fifc^en öauernf(^aftcn roie ein 5D^ann, ber unbejiDungcne SSitte»

finb entflammte feine Sanb§leute jur SSicberPergeltung unb ftcllte fid^ Pon neuem an

bie ©pi^e feine§ tobe§mutigcn S3olfc§. Grimmiger aB je mar ber ^a^ ber ©ad)fcn
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gegen bie gronfen entbrannt, unb heftiger al§ je erfolgten i^re Eingriffe, loci ^aber*

born fammelte ^orl im ^a^re 783 feine 3{ufgebote, i^m gegenüber an ber alten

„SRolftötte be§ 3:eut" (S^eotmaüi, 5)etmoIb) bie ©ac^fen. S)ie blutige ©c^Ioc^t, bie

f)ier entbrannte, entfcf)ieb inbe§ nichts, bielme^r ging Ü^üxl r\Q<i) ^aberborn jurücf, um
SSerftärfungen tjeronjujiefien, unb erfod^t erft an ber §ofe bei D^nabrüd einen üöttigen

©ieg, ja er rücfte quer burd) bo§ 2anb bi§ jur (SIbe bor. ^od) inbe§ mor ber jä^e

SBiberftanb ber ©ac^feu nic^t gebrorf)en. 5tl§ ber ^^önig im Safere 784 auf§ neue

im Sanbe erfc^ien, jmangen ibn ftarfe ütegengüffe unb Überfc^lüemmungen , ben S3or*

marf(^ über bie SBefer einsufteüen; er lüanbte fic!^ beä^alb bur^ 2:^üringen na^ bem

öftlic^en ©ad)fen. 3tuf bem Siücfmarfd^e

rourbe fein ©o^n ß'arl an ber Sippe üon

ben ©ad)fen angegriffen, lüarf fie aber in

einem heftigen 9teitergefed)te äurücf. 9fa^

einem neuen SSorfto^e bi^ jur SSefer no^m

^axi fein SSinterquartier auf fäc^fifc^em

Sßoben in ber (SreSburg unb lie^ roä^renb

be§ SBinterS, ber fonft eine Qdt ber Stütze

mar, ba§ Sanb ttjeit unb breit mit S3er-

lüüftunggjügen ^eimfuc^en, um bie Söiber*

ftanbäfraft ber tro^igen SSauernfc^often ju

brechen, ©nblic^ im {5rüf}ja^r 785, nod)

bem 9}?aifelbe, bo§ er in ^abcrborn Per*

fammelte, brang er abermal§ bur(^ ben

33arbengau bi§ jur ©Ibe Por. ©a fanf ber

te|te SBiberftanb be§ Perjitiei feiten $8olfe§

in fid^ jufammen. ©elbft feine beiben

gütirer, SBittefinb unb Stlbio, gaben jeljt

i^re ©ac^e Perloren, unb al§ ^arl ben

SSeg ber Unter^anblung betrat, bo [teilten

fid^ beibe ju ?lttign^ in ber ß^^ampagne

freitüiHig bei i^m ein unb nahmen bie

Saufe (SBei^nad^ten 785). S)ie Unter--

raerfung be§ ©ac^fenlonbe§ mar Pollenbet.

gür bie beutfc^e @efc^icf)te Por allem

mar i>a§ (£rgebni§ be§ langen Kampfes Pon

größter 33ebeutung. ©rfl je^t fonnte eine

beutfc^e 9iation entfielen. Ratten bie

©ad^fen ficf) bamalS behauptet, fo mürben

fie fic!^ felbftänbig entmicfelt unb ben ©änen

nä^er angefc^loffen :^aben alS ben 33innenbeutfd§en. @in 9ti§ märe mitten burc§ 'Seutfc^s

lanb t)inburcf)gegangen, ber fdjmerlid) jemals auSgefüUt roorben märe, ©o i)at ®arl

nod^ me^r für bie 3"^""!^ ®eutf(^lanb§, al§ für fein eignet 9teic^ gearbeitet.

gaft ebenfo mic^tig mie bie Untermerfung ber ©ac^fcn mar bie Pöttige @inper= einBerJetßung

leibung S8a^ern§ in bog gränfifcl)e 9teic^. ^n ber felbftänbigen 9J?nd)tftcttung , bie

S^affilo feit 763 einnaljm
(f. ©. 331), !^atte er nact) au^en unb innen eine in

il)rer 21rt fel)r bebeutenbe unb PerbienftPotte Stijötigteit entfaltet. 'J)ie ©loroenen

(f. ©. 193) unterroarf er im ^a^re 772 nac^ einem f)arnäcfigen ^^ampfe Pottftänbig

unb fe^te i^nen SBaltung jum iperjog. 2tn ber Sefeftigung ber Sirene bort unb in

58al)crn felbft arbeitete er eifrig. Gine ganje 3iei^e Pon ^löftern ftifteten bamal§ bat;*
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143. J]£r ®arriloh«ld) in her ßenebthtlntrabtei jn

•fircntBrnünfter.

35icfcr Bom öerjog lafülo um 780 6cm Stifte Ärem^münilcr a'*

fdjenttc 25 cm t)i)t)t Äel* ift aui ftupfct, mit Silber, 9iieüo un»
®ol6 ucrjiett.

aSebeutung

ber Unter»

merfung.



340 ©as Äaiolingifc^e SRei(^ unter fforl bem ©rofeen (768—841).

rijc^e Gble, fo ©d^arni^, S^egernfee, ©c^Iierfee, ober ber ^er^og jelbft, fo bor allem

Snnic^en im oberen ^uftcrt^ale (769), gonj be)onber§ im ^inblicf auf bie SlDorenmiilion

unb uniöeit ber ^toarengrcn^e S?rcm§münfter (777), boä norf) ben J?el(^ beiüol^rt, ben

i^m ber ^erjog unb feine ®emat)lin bamal§ fc^enften. Xic Unab^ängigteit biefer

fi'irc^e foüten bie öefc^lüffe ber (St)nobe bon 5lf(^f)eim fid)ern (769). — 5Iber ftnat§=

männifrf)e ©efä^igung f^eint ^taffilo berfagt geblieben 5U fein, ßr fa!^ bem Unter-

gange be§ befreunbeten Sangobarbenrcid^eS unt^ätig ju unb f^iüanfte bann unfici^er f)in

unb ^er gipifc^en ben beiben 9)?iJgUc§feiten, bie i^m nun noc^ blieben: bem e^rlic^en

2lnfc^(u§ an ta^ gi^änfifd^e 9ieic^ ober berjiüeifeltem SSiberftanbe. ^m ^a\)xt 781

leiflete er auf bie gebieterifc^e ?(ufforberung ft'arl§, bie päpftlid)e ©efanbte unterftül^ten,

ju 2Borm§ ben jtreueib unb fteUte (Seifein, boc^ er entroaffncte nic^t bog SQiifetrauen

gegen feine Streue unb lehnte e§ fogar ab, fid) auf ber 9xeic^§berfammlung in SSormS

ju fleUeu (787). 2lber ber Stugenblid mar fci^Ie^t gemäf)lt, benn ber ©ad^fenfrieg mar

beenbet unb ^arl bollftänbig ^err feiner 93?ittel. ©ofort lie^ er brei ^eerfäulen gegen

S8ai)ern bürgeren: ^ipin tam bon Italien bi§ Söojeu, ^'arl felbft rüdte rec^ti ber

S)onau bi§ 2lug§burg, Dftfranfen, ©ad^fen unb Sbüringer niJrblirf) ber l^onau bi§

Sngolftabt bor. „®er größte bon aUcn Kriegen ^arl§ fc^ien beborjuftefien." 2)D(^

angefic^tS fo gemoltiger ^eereSmaffen, unb feiner eignen Untertt)anen , inSbefonbere ber

®eiflli(^feit, nid)t fieser, berlor Staffilo ben 9!)cut, unterwarf fic^ bem Sönig im Sager

bor 5tug§burg unb flellte feinen ©o^n a(§ ®eifel. StUein biefe f^ügfamteit inar nur

eine fc^einbare. Staffilo, ma^rf^einlic^ aud^ aufgeftac^elt burc!^ feine ftolje unb rad^=

fü^tige ©ema^Iin Siutberga, fetzte im get)eimen feine Umtriebe gegen ben Srflnfcn-

fönig fort. DJic^t allein bie 5tbaren, fonbern auc^ 5tba(gifu§, ber ©o{)n be§ 5)efiberiu§,

ber burc^ bie ®rierf)en in feinen 5tnfprüd)cn auf ben bäterlid^cn 3:I)ron beflörÜ

Jüurbe, fomie ber ^crjog bon 33enebent foüten gu einer SSerbinbung mit S3at)ern ge*

toonnen merben, bie möd^tig genug mar, um bem j5i^onfenreicf)e gefö()rlid) ju merben.

^arl bertannte benn auc^ bie bro^enbe ©cfa^r ni(i)t unb beeilte fid^, i'^r burc^ ben

@tur§ be§ S3at)ern^er5og§ bei5eiten borjubeugen. (£r lie^ Saffilo nod^ feinem ^of=

lager ^ngel^eim am 9^f)ein entbieten unb it)n, al§ er otine 5l^nung, ha^ fein ^lon

berraten fei, bort anfam, in |)aft nel^men. S3om ^önig§gericf)t mürbe er al§ öod^*

berröter, nac^bem feine eignen Untert^anen gegen i^n gejeugt t)atten, jum ^tobe

öerurteilt. ^arl ber ©rofje monbelte jeboc^ bie S^obesftrafe in ©efangenfc^aft um
unb na^m S3al)ern (788) aB fränfifd^e ^robinj in S3efi^. — 5Iuc^ Siutberga unb

tf)re !Jöd)ter mußten ben ©^leier ne{)men, unb 91balgifu§ fanb balb barauf al§ j^^üd^t-

ling fein ©nbe, fo ba^ ^arl nunmehr 9?u!^e bor bem Iangobarbifd)en S)önig§f)aufe

I^atte. 5Iuf einer 794 in grantfurt abgehaltenen 9ieid^§berfammlung lie^ ft^arl ben

^erjog !J:affiIo in ber 9[Rönd)§tutte borfü^ren unb i^n befennen, i^a^ er fic^ al§

ipoc^berräter ben geregten ^^orn bc§ 5ranfcnfi3nig§ jugejogen 1:)Qbe, 'i>a^ er it)n fußfällig

um SSerjeifjung bitte unb jur ©ü()nung feine§ $ßerbreci)en§ für fidt) unb feine (Srben

auf atte 5lnfprüd)e an ba§ ^oerjogtum 33at)ern freiiuiüig berjid^te. S'm ^lofter Sorfd^

beenbete STaffilo feine 5tage, unb lange erhielt bie ©age bafclbft fein 2Inbentcn.

geibäüße ®iefer ungUicflid^e 5lui?gang be§ legten bai)rif(^en ^erjogä ^ielt inbc§ bie 21 baren

bie Moarcn. ^^^^ 0&' ^^"^ i^)'" gegebeneu SSerfprec^en nac^jutommen. 2öät)rcnb ein jteil i^rer §eere

in bie Sombarbei cingefaficn mar, um bem bon ben 53t)5antinern jur SBiebcrerringung

ber bätcrlic^cn ftrone unterftü^ten 9lbalgifu§ bei5uftel)cn , brang ber anbre Teil in bo§

bat)rifc^e Sanb, um bie grauten barau§ ju bertreiben, ^nbcg mürben fic l)ier mie

bort blutig jurürfgemicfen, ja ber 3"ffl"'"'C"f^o& ""t bem gränfifdjcn Sieic^e mürbe

i{)nen felbft bcrl)ängni§boQ. ®enn im '^d)xc 791 fc|jte .Sl'arl brei ^cere gegen fie in

löemegung. SDie ripuarifd)en grauten, 2:l)üringer, ©adl)fen unb griefen gingen linfö
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ber ®onau bor, ber ^önig fclbft auf bem rect)ten Ufer be§ ®trome§. SSä^renbbem

führte ^öntg ^ipin öon Italien f)er feine Kolonne burc^ ^oin nad) ber oborifc^en

©renje unb fiegte unroeit berfelben. Karl ftanb an ber (£nn§ beim alten Sauriacum,

al§ i^m biefe 9Jacf)ric^t guging; er lie^ ben ©ieg burd) ®ebet unb gaften feiern unb

überfc^ritt bann felOft 5lnfang «September ben ©renjftu^. l]ncx^t erftürmte bie am Unten

©onauufer borge^enbe Kolonne bie ^Berfdjonjungen ber Slbavcn am Kanipftuffe, bann

ber König eine anbre am SIbtjange be§ Söiener SSatbeS. S3crf)ecrenb brang er bi§ jur

SJZünbung ber ^aah bor unb berraüftete 52 Sage long bn§ Stbarenlanb. 2)ann !el)rte

er auf ber alten @traf3e nad^ 9iegen§burg äurüct.

®od^ mar bie abarifct)e SOh^t in i^rem Kerne bamit feinc§meg§ getroffen. Snbe§
l^ielt ber fäc^fifd^e 5tufftanb, ber im Sa^re 793 nu§bra(i^, ben König bon ber perfönlic^en

jteilna^me an ben weiteren Kämpfen ab, unb mef)r ber inneren Uneinigfeit al§ ben

Unterflon«

Welches.

144. Äoarenring. 9Jq(^ (Sornicr

fränfifc^en SSoffen follte ba§ 5Ibarifd^e 9iei(^ fcf)tie^tid^ erliegen. ®enn im (Sommer 795

bot ber 2^ubun mit bielen feiner Seute im Sager bon Süneburg Korl bie Unterroerfung

an, unb in Ungarn erhoben bie 5Ibaren einen neuen (I^ad^an. 5)a brad^ im Spot-

jo'^re 795 ^erjog ©rid) bon f^tiaul in Ungorn ein, überfd^ritt bie ^ortgefrorene ^onau

unb no^m ben riefigen ^ouptring ber 5(boren jmifdjen ^onou unb %^ei^ mit Sturm.

Sm näd)ften ^a^xe (796) erf(^ien bonn König ^ipin felbft mit lougoborbif^en unb

bat)rifd)en S^ruppen unb empjing auf ben Krümmern be§ 9tinge§ bie ^ulbigung ber

Slborenfürften. 50?it bem Sorbeer be§ Sieger§ gefrf)miirft, jog ju SBei^noc^ten ber

KönigSfo^n in §lad^en ein. (£r führte unermeßliche Scf)ät^e mit fic^, me^e bie 5Ibareu

feit brei^unbert ^a^^ren ouf i'^ren Stoubjügen, befonber§ gegen bie Sßljjantiner, aufge{)äuft

l^ottcn. „®urc^ feinen Krieg", fagt (Sin'^arb, „erbeuteten bie ?5tanfen fo große ^eiö)--

tümcr. jDcnn mä^reub man fie bi§ bal)in beinalje arm nennen fonnte, fnnbcu fie nun

in ber Königgburg eine folc^e 5Dtoffe ®oIbe§ unb SilberS bor unb mad)ten in ben

S^lac^ten fo foftbare S3eute, ha^ mon mof)! glauben barf, nac^ 9ted)t unb ®ere^tigteit
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2eetc
Jlufftänbe in

£atf)fen.

berroetfung

bct ©QC^fen.

l)aben bie j^ranfen ben ^unncii (floaten) boä lüeggcnommen, iüq§ biefe früher anbern

SSölfern ungerec^tenreife geraubt fjatten." 9fac^ biefen 9^ieberlagen roic^ ein Seil

ber Stoaren über bie Zi)d% 5urüct; bie ireftlic^ ber ^onau bleibenben traten unter

if)ren eignen dürften äunäcl)ft in ein SSafaUcnüerböItniS jum gräntifc^en 9ieid^e unb

nai)men meift ba§ S^riftentum an. 9}?e{)rere üereinjelte 5tufftänbe änbertcn baran nic^t§.

58ielnief)r rourben bie 5Iüaren bon i^ren eignen frü()eren flatt)ifd)en Untert^anen fo be-

brängt, bafe fie ^arl felbft um ®c^u^ bitten mußten. ®r fiebelte i^re 9te[te — ber

^bel iDor faft gönjlic^ öevnid)tet — bei Sarnuntum, unweit ber heutigen nieberöfter^

reic^ifrf)--ungarifc^en ©renje, an. 9)?it bem anfange be§ 9. Sa^rf)unbert§ üerfd^rcinben

bie Stüaren au§ ber @ej(^id^te, inbcm \\ä) ii)xe 9'iefle unter ben Bulgaren unb öerf(^ie==

benen flaroifc^en 2Si3Iferf(^aften berloren.

SSenn ^arl ben ©ac^fen auc^, luie oben ^erüorge()oben tt)urbe, i^re alten (£inric^=

tungen teiliüeife gelaufen ^atte, fo rcaren bod) bie i{)nen allmä{)lic^ aufgebrungenen

9Zeuerungen {)inrei^enb, um ben jd)[ummernben (Seift ber ©mpörung ju tt)erfen. S3or=

ne^mlic^ mar e§ bie 5lbgabe be§ 3e^nten on bie ®eiftlirf)cn unb bie Stuferlegung ber

^eere§pf(icf)t, loelci^e bie (Semüter mit tiefem ®roII erfüllten, jßie <Sarf)fcn f)atten ^arl

auf feinen immer au§gebeljntercn ^riegSjügen gu folgen unb alfo ftct§ für eine i^nen

frembe, ja öer^a^te ©ac^e ju tämpfen. ^ar( füfjrte feine ipeere gegen bie 23ayconen

unb 3}fauren über bie ^l)renäen, gegen ©laiüen unb Sloaren nac| ^ftrien unb ^annonien,

aud) über bie Glbe brang er 789 üor. ®ie ®ärung fam jum üoEen ?lu§brucf), oI§

®raf S^eoberic^ öon ^arl auSgefanbt tt)urbe, um bo§ 5tufgebot für ben aüarif(^en

unb flaiüifc^en ftrieg in ©ad^fen ju fammeln (792). 2)a fielen bie ©ac^fen in S3ers

binbung mit ben g(eid)fall§ oufflänbif(^en ^Jriefen über ^arl§ ©enbboten t)cr unb

erfc^Iugcn fie unb i^re Seute im ®aue Stuftringcn, an ber SOJünbung ber SSefer.

®amit loar ber Stnfto^ gum Stufru^r im ganzen nörbtid)en ©ac^fenlanbe gegeben.

®ie ®eiftlic|en lüurben bertrieben, it)re Siieberlaffungen unb Kirchen jerftört, bie

alten !^eibnifcf)cn 9teIigion§gebräuc^e lieber eingefü{)rt (793).

Stber ^^arl mu§te aud) fe^t tbieber burc^ (£ntfd)(offen[)eit unb rafd)e§ ^anbeln ber

aufrü^rcrifdjen SSemegung §err 5U roerben, inbem er mit jmei großen §eeren, ta^ eine

unter i^üfjrung feine§ ©o^ne§ Stuart, über benSt^ein borrüdte unb fid^ auf bem „©nnbfelbe"

jmifdien ^aberborn unb ber GreSburg lagerte. 2)ie ©ad)fen, baburc^ eingefd)üd)tert,

unterf)anbelten unb fteüten ®eifeln, njomit fid) ^arl einftmeilen begnügte, um gur S3eis

(egung anbrer S3erroicfelungen 3cit ju geroinnen. ®enn auc^ in anbern Steilen feine§

Sfieid^eS, roie in 33at)ern, roar bie ©timmung gegen i()n eine fe()r aufgeregte; ijaupt-

föd)ti(^ nber bcbrol)te ber in Sljäonj au§gebrod)cne ^ßilberftreit aud) bie abenblänbifci^e

S'ird)e, unb ft^arl mu^te bor aüem barauf bebad)t fein, bie noc^ junge ^flanje beö

(If)riftentum§ in feinem 9teid)e bor ä^ntic^en ©türmen ju beroat)ren. 2(uf einer glän-

jenben 9{cic^^= unb ^irc^enbcrfammlung ju f^rantfurt a. W. (794) gelang e§ iijm

and), jebem ©lauben^^roiefpalte bor^ubcugen unb bie Drbnung in ber ^'irc^e aufrecht

5u er{)alten. ©benbort fid)erte ber fcierlidje S3eräi(^t JaffiloS oud^ ben S3efi^ S3al)ern§

(f. oben ©. 340). DJunmc^r fc^ritt ^'arl ba^u, ben SBtberftnnb ber ©ac^fen mit allen

i^m ju ®cbote ftef)enben äJZitteln auf immer ju brechen, ©ä begann ein le^ter Slampf,

5u beffen 53eenbtgung bie ®etbalt ber Söoffcn aücin fid) unjulänglic^ erroieS. (£§ mu^te

äu bem graufamen Wütel ber SBegfütjrung unb S3crpf(anjung bon großen ©d)arcn be^

unbotmäfjigen !i3olfcä gegriffen roerben. 2öäl)renb ber brei erftcn ftrieggjatjre 795— 798,

in benen ft'arl bie im ©üben ber C£1bc rool^nenbcn ©ac^fen unterjochte, lie^ er eine

grof5C Slnjaljt roef)rl)after 50Jänner, in manchen ©auen bi§ ^u einem ©ritteit ber S8e=

bi3lferung, in cinjclnen fogar alle ^crool;ner (fo au§ bem SBid^nmobigau jroifdjcn Qlbe--

unb SKefermünbung), nad) anbern föegenben feine§ Sieic^eö berfc|3cn unb berteiltc it)re



145. •ßarl ber dbrof^e im Srönnngsoinat iex b£ntf(t)en fiatfcr.

©emolt 1510 Don aibrecöt Slürcr: Sbealbilb etneä beuticfj=röntiic&en RaijerS naii ber SSorfteUung beS

16. gQ^r^unbcrtS, ntc^t iJSorträt.
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Stn?4(u6 bcr

eibflanen.

33c|'i^un9en teil§ unter feine betreuen ttjeltüc^en mie geiftlii^en (£tanbe§, teil§ an

fränfifd)e ^oloniften, bie er unter if)nen onfiebelte. ©bcnfo berfutjr er mit ben 9?orb'

a(bingern. 'iRaij Gin^arb finb citlein üon ben 9?orba(btngcvn, bie erfl 804 üödig unter*

njorfen raaren, 10000 (^nnxiUen nad) bem inneren 5)eutfd)lanb berpflanjt roorben. '3)en

mit i()m Derbünbcteu j(aiDifd)cn 3lbotritcn überlief Slarl einen !JeiI be§ f^eutigcn

Dflfiolftein. ®urc^ jold^ unbarmf^er^ige (Strenge matb bie SBiberftanbSfraft be§ S3Dlfe§

naij unb und) gebrochen, unb roenn e§ aud) ^\ve\]e{i)a\t ift, ob, raie ©ajfo berichtet,

803 ein förmlicher griebe 5U ©el^ an ber ©acte jmif^cn ^arl unb ben <Baä)\ex['

f)äupttingen gefd)(offen mürbe, ber ^rieg erlofcf) jebenfatlS um biefe 3cit, ta nad)

(Sin^orb üon ba an ©ac^fen unb ?5i^flnfen ju „einerlei SSolf" nereinigt maren.

^nrl lie^ ben ©Qd)fen aud^ je^t nod) i^r alte§ S3olf§rcd^t, aber er füf)rte bie

fränfifc^e ©rofenöerfaffung nunmeljr boÜftänbig burd^. ^m übrigen genoffen bie ©ac^fen

biefelbcn 'Siedete mie bie granfen, fa bem fäc^fifd)en Slbel blieb feine beüorjugte ©teüung

augbrüdlid) gemaf)rt, meil ^art in i^m eine ©tü^e feiner eignen ^errfd}aft fa!^.

®ie Kriege mit ben ©ad)fen Ijotten bie tJrnnfc" o"^ in unmittelbare SSerbinbung

mit ben ©lamen jenfeit ber ®(be unb ©aale gebrac!^t. ©ci^on 780, al§ er an ber

Obremünbung bie ©tbe erreichte, gemnnn ^arl bie ?lbotriten für fic^. 50?it i^rer

^ilfe unterwarf er bnnn bie SBiljen im ^a^re 789, gegen bie er eben bamal§ auc!^

bie ©orben gemonnen ^atte. ®er 5lbotritenfürft SBi^an belannte fid) al§ S3afaflen

^arl§ be§ ®ro^en, fein 9^nd)foIger 2:()rafi!o (feit 795) leiftete i^m mertöolle ^ienfte

gegen bie ©ad^fen unb erhielt be§!^alb t)on i^m ©triebe D'JorbalbingienS {ta§ öflUd^e

^olftein) ongemicfen. ©0 mieS ^arl feinen D^ac^folgern l^ier ebenfo ben SBeg nad)

bem flamifc^en ^Jorboften, mie er burd^ bie Sßernid)tung be§ aöarifd^en 9teic^e§ ber

beutfd)en Slolonifation bie Sat)n nad^ ©üboften broc^.

S)o§ romtfdie ^aifertum Äarl§ be§ ®rofeen.

1»^!rö ni^
^^"^ ^^^ n)efentlid)en Söeenbigung ber (Sroberunggfriege t)telt ber gro^e fränlifci^e

Äonig 799 einen 3fteid^§tag ju 5)3aberborn ah, um ^Inorbnungcn im ^ntereffe einer

fo au§gebef)nten Sönberöereinigung ju treffen. ®ie gro^e 90?enge öon ®cfanbtf(^aften,

bie er l^ier erl^ielt, meil man bereits onfing, in i^m ben ©c^ieb§rid)ter (£uropa§ ju

achten unb ju fürchten, na§m ben größten S^eil be§ 9?eic^§tage§ in Slnfpruc^. Unter

biefen ®efanbtfd)aften maren bie midjtigftcn bie be§ Patriarchen öon ^ei^ufnlei" unb

bie be§ Slalifen ^arun al 9tafcf)ib, ber feinem fürftlid)en SBruber feine SSere^rung

auSbrüdfen unb feine 3reunbfd)aft anbieten ließ (f. ©. 264); enblic^ erfc^icn ber ^apft

Seo ni. nebft ©efolge, um ^arl§ ^öeiftonb unb feine Sßiebercinfetiung ju erlangen, bie

er um fo e|er ermarten fonnte, al§ er biefem nad) feiner SBa'^I förmlici) ge{)utbigt unb

i^m ba§ Sanner ber ^eiligen ©tabt fomie ben ©d)lüffel ^um ®rabe ^etri überfanbt t)atte.

^apft ^abrian I. mar nämlid) am Söeitjuad^tSfefte 795 geflorben unb on feiner ©teile

Seo III. üon ben 3'iömern ermä^It morben. ^abrian t)atte feinen SSermanbten aHju

einflußreiche ©teilen eingeräumt, unb biefe, um il)r ^o^e§ Slnfe^en unb i^re Tlad^t nic^t

einzubüßen, toerfd)tt)oren fid) jum ©turje be§ neuen ^^^Pfc^/ i" ^cr 2lbfid)t, bie melt=

Iict)e ^errfd)aft über Stom in il)re eignen §änbe ju befommcn. ?tm 25. 2lpril 799

mürbe Seo bei einer öffenttit^cn 'iprojeffion bon einer $Rotte öon 5(ufrül)rern , mit

^afd)aliä, einem 92effen ^abrianS, nn ber ©pi|jc, überfnKen, in furchtbarer Söeife

mißl)anbclt, fo baß er erft na^ geraumer 3eit ben ©ebraud) be§ ®efid^tc§ unb ber

3unge micbercriongte, unb in einem Stiofter in ©efangcnfd^aft gel)altcn. @r entfam

febodl) unb fanb ©d)u^ bei bem ^erjog bon ©poleto. S?on ^ier an^ eilte er ju ft'^arl,

um feinen 53eiftanb 5U erftcfien.



146. Der tjtiüge fJetrn» fibtrrtidjt ^eo III. Vit Stola nnb üatl iem dbvo^tn bie #al)ne als Btidjen in geiBlidjcn

nnt roeülidjen ^frrfdjoft.

TOofaitflemälbe in bem 796—799 erbauten Sriclinium (Speifeiaal) 2eo§ III. im alten Sateranpalaft.

2?on bitüm ©ücifcfaalf fint nur no* 6ie brei 2ribün«n CJlbfcbluiroan!» frbaltcn. ^it nod) jc^t ^ort ongcbradjten TOofaifen fin»
aUtreing« ni*t mtbt ixt Drigmolt, aber tuen genaue JfadjbilCunflen. Bie TPapft Senfift Xiv. tm 3obre 1743 iiad) tcn 4<ru*ftücf«it
un» 3ci*nun(ien bet alten anfertigen lies. Sie (Scftalten Rar\i tti ®ro§en unii ätoi ni. ftaben roabtfitietnli* 'IJottiaiabnlidjteit,

foroeit jene 3eit foldje becjufleaen »etmodjtf.
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fiorl in Rom.

Saiicnrof)!

unb ffQifer=

Irbnung.

2Bie ju erraarten mar, Derfpra^ ^önig ßarl bem ^opfte, in SRom ju erfdjeinen

unb i^m eine glänjenbe ®enugt^uung 511 berfd^nffcn. ©enigemöB bxaii) er im 5tuguft

be§ ^a^reS 800 narf) Italien auf, tüof)in Seo III. fd)on gleic^ öon ^^aberborn qu§

unter bem Sc^ulje unb ®e(eite J?arl§ jurürfgefef^rt ipnr. ^n 9tom am 24. DJonember

Qngcfommen, beranftaltete bcr j^ranfcnfönig am 1. Sejember einen großen geiftlic^en

®eric^t§tag in ber ^cterefird)e, inbcm er erüärte, „ba^ er naci) dtom gefommen fei,

er, ber ©djufj^err unb ^atriciuS ber 9iömer, um bie geftörte Drbnung ber iTirc^e

lüieber^erjuflellen, bie on i^rem Cber^aupte begangenen greüel 5U beftrnfen unb jtüifc^en

ben 9tömern at§ ben Klägern unb bem ^apft al§ Söefd^ulbigtem ©erii^t ju Italien."

deiner ber 5lnf(äger öermoc^te feine S3efd)ulbigungen ju beiüeifen, unb ber ^apfl tonnte

biefe burd) einen 9teinigung§eib, ben er, und) bem S3eifpie(e be§ ^elagiu§ 5ur Qeit be§

9?Qrfey, freiwillig Iciftete, luiberlegen. ^afd)ali§ unb feine S)JitDerf(^irDrenen lüurben

5um Xobe verurteilt, ober auf gürbitten be§ ^npfte§ öon Jlorl na(^ gi^antreii^ üerbannt.

3unä(^ft au§ biefen ®rfof)rungen ^erau§ entfprang in ber römifc^en ober lateinifc^

gebtibeten Umgebung ^arB ber ©ebonte, im 5lbenb(anbe haS) S?oifertum 5U erneuern.

S)enn an beffen ®auer bi§ an§ Gnbe afler S)inge glaubte man überall feft nac^ ber

^rop'^ejeiung 2)aniel§, Sapitet 7, bie bem legten it)rer Pier SBeItreid)e, alfo nac| ber

allgemein angenommenen S^eutung bem römifd^en, biefe 5)auer in StuSfic^t ftellte. 9?un

mar bie 93?ad)t be§ oftromifdjen ^aifertumS im SIbenblanbe faft ganj erlofd^en, f)ier

aber beftanb im j^ränfifc^en Steige eine SSöIterPereinigung, bie man mot)I bem jer*

fallenen SSeftrömifd^en 9teid)e Pergleic^en fonnte. ©ein Ober^^aupt foHte bie ^aiferfrone

tragen. ®amit lüaren jugleid) alle oftviimifdjen 3lnfpriic^e auf 9\om unb Italien §urüd*

gemiefen, bie ©clbftänbigteit bc§ ^apfltum§ ifjnen gegenüber Perbürgt unb in bem

neuen fränfifd)=römifd)en ^aifertume jugleid) ein träftiger ®d)ul^ für ba§ ^apfttum

geinonnen. So bcfdjloß eine grofje SSerfammlung römifd^er unb fräntifd)er 53ifci^öfe

be§ 5(bcl5 unb be§ S3Dlfc§ beiber Sänber in 9xom, bie ^aifertrone bem Könige ber

granfen unb 2angoborben 5U übertragen.

5In einem ber näd^flen Sage, am 3Bei^nad)t§fefte (25. "S^ejember), nac§ bamaliger

ßeitrec^nung bem Stnfange be§ neuen Sat)re§ 801, begab fi(^ Uaxi im ©cJ^mucte eineö

tomifc^en ^atriciu§ in bie ^cterefird)e. 51I§ er nac^ ber 30'?effe por bem 5lltare jum

®ebet nieberfniete, trat plö^Iid) Seo tjeran unb fc|jte i'^m bie Srone ber römifc^en

Imperatoren auf§ ^aupt , iräljrenb hüS^ toerfammclte SSolf breimal jauc^jenb rief:

„^arl, bem allerfri)mmften S(uguftu§, bem bon (Sott getrönten, bem großen, frieben=

bringenbcn ^aifer ber 9tömer, Scbcn unb ©ieg!" d'iaä) altem Sraud^e fügte ber

^apft bie fogenannte Slboration ^in5u, inbem er bie Sippen unb bie ^anb fiarl§ berül^rte

unb fic^ Por if)m berneigte. |)ierauf falbte ber ^apft ^arl fomie feinen ©o|n ^ipin,

ber 5u biefem ßmede bon !öenepcnt (jerbeigc^^olt luorben mar.

Sil S^onftantinopcl cr!annte man bie 2öid)tig!eit biefe§ (£reigniffe§ fe^r mo^I unb

mit !8?ianj. ^y^Q^ nid)t gcucigt, of)ne meitereS ^urücf^umeic^en. (J§ fam Pielmet)r nad) fruc^tlofen

Untert)anblungen gum offenen Kriege, in bem ^i3nig ^ipin bon Italien 809^810 bie

bencjianifftjen '^u\eln unb bie bnlmatinifd^en ^üftenftäbte bem 5ränfifd)en Sieid^e unter=

marf. ©rft 812 mürbe ^orl bon ben Sijjantinern al§ S'aifer ancrfaunt, nad^bem er

il)nen al§ ^rei§ SSenetien (b. ^. bie benejianifdjen ^nfeln) unb 2^almatien überlaffeu

f)ntte, bagegcn behauptete er Sftrien (f. ©. 308). „9tun erft erlofd) ber !J;iteI be§

Jlaifer§ Pon ©tj^anj PöHig in 9iom; iah mefllid)e Imperium mar erneuert, bie 6inl)cit

bon ?lbcnblanb unb SÜforgcnlanb äc^ft^'i^t, unb bie beflür^ten (Sricdjcn tlagten, bafj ta^

grofje 5vantcnfd)mert jenc£> alte $öanb ^mifdjcn 9{om unb SStjäonj jerliaucn ^abe, unb

bnfe bie jüngere unb fd^önere Stod^ter ^onftontinopoIiS bon jener altersgrauen älJutter

Stoma für immer getrennt morbcn fei."

SuiQinmen=
fto6
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SBelc^ grogeg ©emic^t ^axt auf bie neue SSürbe legte, ge^t barau§ f)eröor, ba^ sebeutung

er 802 jeben männlichen 93ett)0^ner fcine§ 3fieic^e§, ber bfl§ jroölfte 2cben§iaf)r »atfemürbe.

überfc^rttten f)atte, einen neuen (Sib (eiften lieB unter ber au§brücflic^en (Sinfdjnrfung,

bflß e§ fi^ f)ier ni^t blo^ um ben n(t^erföntmlirf)en -öuIbigungSeib f^anble, fonbern

bafj biefer ouc^ bie Bufage be§ cf)riftlic^en ®et)orfam§ gegen bcn Dberljetrn bcv

Sird^e in fid^ begreife.

^aifer unb ^apft maren öon je^t nn bie beiben l^öc^ften ^äupter ber abenb*

Iänbifrf)en d^riften^eit; bie SSöüer geirij^nten [ic^ baran, „beu Segriff be§ 5luguftu§

gteic^fam ju verteilen unb ^aifer unb ^apft qI§ bie jmei großen ©onnen ju betrad)ten,

üon benen Sic^t unb Orbnung burc^ bie fittüc^e SBelt toerbreitet loerbe." Xer ^opft

na^m batb bn§ 9ie^t in Stnfpruc^, ben Äaifer jebeSmal burd) bie Krönung geiüiffer^

mn§en gu beftätigen, Jüo^ingegen fein ^npft of)ne bie 3uftimmung be§ ßaifer§ eiugefe^t

werben burfte. 2Bie fülgenfc^roer baburc^ bie 3(nnn^me ber ^aifermürbe für 't>a§> dieid)

»erben jollte, fonnte Äarl nic^t a^nen.

9)?it ber ^niferfrönung ge^t nud) bie ßeit ber großen @roberung§triege ju ©nbe.
j^j^^^^jJÄ.

S5ie tüenigen Kriege, bie ^arl feit biefer ßeit noc^ unternahm, wnren meift auf bie 9«njen.

(Sr^altung feine§ 93efi^tum§, nid)t auf neue (Srtüerbungen gerichtet. ®ie ^errfc^aft

über bie fpanifd^e SJiarf iiturbe burc^ bie (Eroberung non Söarcelona (803) unb

147. ffitmefnfame JMünje (Denat) fiorla bts ©to^tn

nnt) bea $ap|}£a £eo III.

148. iOlombe, ßepräßt ßclefleittlic^ ber ffaifertcönung

ßarlä be§ (Srofeeu.

Sortofo (811) unter 5tnfü^rung be§ ^önig§ Subn^ig bon 5(quitanien gefid)ert, bie

nijrblid§en ©renken gegen bo§ abenteuernbe norbIänbifd)e «Scefa^rernolt, bie 9^or-

maunen, beffer befeftigt. 'J)enn ft\irl festen bie ©d)rccfen, bie biefeS SSoIE über fein

9ieid^ nod) bringen foUte, öorauSjufefjen. 2((§ er eiuft, fo loirb erjä^lt, in einer

<Stabt be§ narbonnenfifd)en öiatlien lueitte unb bie normannifc^en Sl'orfaren bi§ in

ben ^afen ber ©tabt gebrungcn rcaren, äußerte er bei i^rem 5(nbli(f unter S^ränen

ju feinen ©efö^rten: „®in tiefer Sc^merj ergreift niid), tüeil id^ öor^erfe^e, mit

luclc^en ©d)recfen unb 2eiben biefe 9?äuber meine 9^oc^tommen unb i§re S3ölter l^eim*

fud)en raerben." 5)ie Unterwerfung ber me^rmoB aufgeftanbencn ©ad^fen war 803

öotlenbet, inbem ^arl enbgültig unter i^nen bie neue Drbnung ber "Dinge begrünbete

unb ben neuen 33ifd)Df§fi^en SJiinbcn, D^nabrüd, ^alberftabt, SSerben, ^gremen, ^aber=

born, SJiünfter bie ööHige (£infüf)rung be§ d£)riftentum§ überliefe.

®anj gefiebert würben biefe SSer^öÜniffe erft burd) erneute Jftämpfe mit einzelnen

f(awifd)en Stämmen unb burc^ bie ßurüdweifung ber Xänen. '^m ^af)xe 806 mu^te

^önig ^ipin bie wanMmütigen ©orben auf§ neue jum ©e^orfam bringen; öon ^ier

au§ unterwarf er aud) bie Sfd^ei^en in Söhnten fränfifc^er Ober^errfd)aft. ©d^werer

War ber ^ampf gegen bie jDänen. .^atten biefe fd)on immer ben aufftänbif^en

©ac^fen einen 9türf^a(t gewäf)rt, fo lie^ fid) jel^t i^r ^ünig ©ottfrieb t)on fäd^fifdjen

glüd^ttingen jum Eingriff auf bie 'ülbotriten fortreißen, wobei if)n bie SSiljen unter*

ftü^ten (808). ©in Seil ber SIbotriten fc^IoB fid) aud) an, unb ^erjog Stf^rafifo würbe

üertrieben; inbe§ Warf ^önig ^arl, be§ Slaiferg ©o{)u, bie 2)änen in §oIftein äurücf,

44*
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J()rQfifo iDurbe feiner abgefonencn Untertl)anen lüiebcr ^err unb bemütigte bann au6)

bie SBiljen roieber. 2^rol^bem fiel 810 ©ottfrieb nod)mQB in gtieSIanb ein. 51I§ er

aber ju einem neuen ^eereSjuge rüftete, erfc^Iugen i^n feine eignen ^ienftmannen unb

erhoben ^eniming jum Sönig. S)iefer fci^Io^ im ^a^re 811 mit ben (^i^anten

feierlich Stieben, inbem er bie 8c^(ei all ©renje anerfmuite. 2äng§ berfelben ^aüe

fc^on fein SSorgänger bie berühmten ©d^an^en bcr „^oncbirfe" errichtet. 2luc^ auf

fränfifc^er Seite erI)oben fid) geftungSroerfe: 808 S3ü(^en, 810 ©ffetoclboburg (S^e'^oe);

boju jog man bcfeftigte Sinien öon ber Slieler S3u^t füblid) bi§ jur Glbe.

3)ie äWorfen. Unnu§gefe|5t auf bie ©ic^ert)eit bc§ 9teirf)e§ bebac^t, errichtete ^arl, t>a lüo

3ufammenftöBe mit feinblid^en 9?a^barn am f)öufigften ju befürchten roaren, auf

erobertem 53oben fogenannte SO? arten, bie unter bie befonbere SSeriualtung bon

iD?arfgrafen gefteHt mürben. '!5)iefe l^atten ben ©renjberfe^r mit ben 9Jacl^barn 5U

übern)acf)en, bor oüem ben ©d)u^ ber ©renjen ju ficfjern unb ju biefem ßii'fcfe bie

nötigen 9J?annfcl^aften §u befe{)Iigen, im 9?otfaHe ha§ Slufgebot felbftänbig ju erlaffen,

meS^alb benn üu6) jafjlreic^e fränfifc^e SSafallen (^arfmannen) in ben SOiarfen an*

gefiebelt mürben. ®ie SJJarfgrafen befa^en alfo meit au§gcbe^ntere 5D?ac^tbefugniffe al§

bie Sßinnengrafen.

5Iu§er ber bretonifci^en SOfarf gegen bie unrutjigen Selten ber 33retagne ent»

ftanben na^ unb nad): gegen bie 5traber bie fpanifd^e SJfart bon ben ^ijrenäen bi§

jum untern ©bro, gegen bie 2)önen bie bänifc^e SRar! ämif^en @iber unb ©^lei,

gegen bie 5lbotriten bie fäci)fifc^e Ttaxt jmifd^en ber Slieler ^ö^rbe unb ber (SIbe,

gegen bie ©orben bie tf)üringifc!^e ober forbiftfjc on ber ©aale, gegen bie S3ö^men

bie fränfifc^e auf bem 9?orbgau. 5}a§ ben SIbaren abgenommene ®ebiet bermaltete

an f)öc^fter ©tefle ber ®raf bon Dber= ^annonien (jmifd^en 9iaob unb SSiener SBolb),

unter bem ber ®raf ber Dftmorf (jtbifd^en ©nn§ unb SBiener Söalb) unb bie

fIaJbif(^en 33afonenfürften ^annonienS ftanben ; bie f(orcenifc[)en Dftalpenloube (Sharon*

tanien), bereu le^ter ^erjog 795 genannt mirb, Sf^ricn, ba§ balmotiuifc^e Slroatenlanb

unb griaul bilbeten ben jmeiten ©renjbejirf im ©übofteu. ©0 umfd^Ioffen bie 93?orfeu

bie bebrof)ten ©renjen mie mit eifernem 9tinge.

innere Gntiüidelung be§ 9teid)e§ unter Äarl bem ©rofjen.

e^orofterbe« ^"-^ dleiö) SorI§ be§ (Srofeen, uoc| ber gemöl^nlidjen (nid^t ganj genouen) Slb*

(ic"^e"^es n'cffung fid^ au§be[)nenb bon bcr Giber bi§ jum ©arigliano unb bon ber 9iaab bi§

5um (Sbro, mar ni(^t, lüie ba§ römifcf)e, bie §errfd)aft eiue§ S3olfe§ über alle anbern,

fonbcrn bie 3iMfli"'nf"f'^ff"'i9 ber unter fici) g(ei(^berec!^tigten germanifc^en unb roma«

nifct)en 9Si3Ifer be§ abenblänbifcf)en gcftlanbcS unter bem fräntifd)en ®ro|tönig, ber ben

römifd)cn Saifertitcl trug. Dlic^t bie alten (Jinrid^tungcn änberten fic^, iboljl aber ber

©taatSgebanfc, benn nicijt äufäüig follte biefe SSolfcrberbinbung fein, fonbcrn fie foDte

äufommenge^alten merben burc^ bie c^riftlid^^römifc^e STuItur, alfo bor aUcm bur^ bie

Sird^e unb i^re beibcn Dberljäupter, ben Jlaifer unb ben ^apft, unb fie foflte al§

Sulturmacf)t aud^ auf bie nod) ^^eibnifc^cn ißölfcr mirfen. ^n biefem ©ebanten liegt

ba§ 9Jeue, ©rofeartige unb troij aUer fpäteren äußeren ^^rcnnung Sßleibcnbe be§

ÄaroIingifcf)en 9tcic^e§.

Cl)ne bie tief in ber 9?atur feiner S?ölfcr murjcinbe S3erfd)icben!^cit if)re§ 9?ed^t§

unb il)rcr befonberen Ginrictjtungcn §erfli3rcn ju moUcn, bemül^tc Siaxl fid) boc^ feiner

poIitifc^=firc^Iic^en föruubibce gemä^, feinen ©taot§orgnni§mu§ fo einljcitlicf) mie mögtid^

ju geftalten unb auc^ in ber allgemeinen ©efetjgebung eine gemiffe Übereinftimmung

t)erbeiäufüf)ren. Xaju biente i(jm bie grofjc 9Jeid)§berfammIung, ta^ 9[)?aifelb, 5U bem

im y)la\ jcbeä Sat)vc§, gctbötjulid) auf beutfd)em 58obcn, bod) an mcd^felnbcn Crten, bie
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tneltlidien unb geiftlici^eii ®rofjcn be§ 3ieic!^§ jufammentraten. 3J?it i^r öerbonb ftd) oft

eine ^eerfc^au. SSoibcreitet mürben bie Söefd)tüfie burd) eine fleinere SScrfamnilung,

bie im ^erbft be§ üorf)erge^enben ^n^vcS ftattfanb. <Bo entmicfelte fid) eine umfaffenbe

9teid^§gefet^gebung in bcn „Kapitularien", bie erfte unb le^te be§ beutfd^en SDJittelalterS.

9?ur lüo partifutare Ginri^tungen bcr ßin^eit be§ 9teid)e§ geföljrlii^ frf)ienen, rourben Dt« Beamten,

fie befeitigt. 2luf beutf^em Söobcn mar bn§ SSoItS^erjogtum feit StaffiloS ©turj üoll-

ftänbig öerfc^munben ; bagcgen blieben bie einf)eimifrf)en i^üvften bei ben (Slbftomcn, eine

3eitlang aud) bei ben ©lomenen unb Slöaren, bann bei ben 33a§fen unb Söretonen, in

©poleto unb S3enet)ent, nur ba^ fie ber förnilirf)en Stnerfennung be§ KaiferS beburften.

^m übrigen mürben bie einzelnen SBejirfc, bie ©aue, nad^ mie Uor burd^ bie ®rafen
unb if)re Unterbeamten Dermaltet (f. oben ©. 213), bie SJ^nrfen burcb bie felbftönbigcr

geftellten 9J?artgrafen, unb jmar jo, bafs jcber mit ber SJermaltung feiner Wart

nod) bie eine§ batjinter licgenbcn ®ren5gnuc§ oerbanb, mie 5. 33. bie bat)rifc!^e £)\U

maxt mit bem Jraungau üerbunbcn mar. ^üx ben ^eerbefeljl in einem

größeren ®ebiet ernannte Karl ^erjöge, duces, aber ju rein militörifd^en

ßmecfen. — Slüe biefe Beamten füllten mirtüc^e 93eamte, Wiener be§ Königs

fein unb bleiben, ba^er trat Karl ber einrei^enben ©rblid)teit überatt ent=

gegen unb f^uf auBerbem feit 802 eine Kontroübe'^iirbe in ben „KönigS*

boten" (missi dominici). Seren ernannte er in jebem ^af^re für bie

einjelnen fe^r großen SSe^irte je jmei, einen S8ifd)of unb einen Saien.

S3iermal im ^ai)xe Ratten fie i^ren Söejirf §u bereifen, bie Stmtefü^rung ber

®rafen unb ber 5öif(^öfe ju beauffii^tigen, Klagen ber Untert^anen, bie gegen

fie öorgebroc^t mürben, ju prüfen, bie 9te(^t§pf(ege ju übermadjen, bie

©teuern einsufdjö^en unb ben ^ecrbonn ju orbnen. ®iefe KönigSboten

maren aud) unter ben näd)ften 9?ac^foIgern Karl§ üon l^o()er SBic^tigfeit.

Kaum meniger al§ bie mcltlid^cn 53camten erfc^einen bie Söifc^ofe unb

9(bte a(§ Organe ber 9teid)§regierung, benn Karl mar (im üerftörften SOia^e

feit ber Kaifer!rönung) ebenfogut Oberhaupt ber Kird^e mie bc§ ©taateS unb

f)at beS^alb in ber nad^brüdlidjjtcn SSeife in i^re SSerf)äItniffe eingegriffen.

^iur jo öermoc^te er fid^ biefer erften unb mic|tigften Kulturmoc^t be§ 33?ittels

alters für feine ^voedc: ju berfic^ern. ©c^on im '^a^xe 779 fd)5rfte er bie

Unterorbnung ber 33ifd)öfe unter i^re Grjbifdjofe, ber ^farrgeifllic^en unter 149 ©j.

bie 33ifc&öfe unb bie ftrcnge ©infjoltung ber SJiönd^gregel ein. ^m ^afire 789 rtdjtBiiab

orbnete er bie 9}?etrDpoIitanDert)äItniffe, bie beffen bringenb beburften, meil bie ©ro^en.

er5bifc§öflic^e SBürbe nod^ nic^t mit einem beflimmten S3i§tum feft üerbunben

mar. "^n ©eutfc^Ianb mürben junöc^ft Köln, Strier, Tiaiw^ SOJetropoIen. Unter Köln

ftanben bie 93i§tümer Songern, Utred)t unb bie meftfäd^fifc^en 93Jün[ter (5DJimigarbaforb),

DSnabrüd, SJJinben, unter SJfainj bie r^einifc^en ©i^e 2öorm§, ©peier, ©trafiburg,

baS fräntifd^e SBürjburg, bie fc^möbifdien Konflanj unb 2tug§burg, baju föic^fläbt, unb

bie oflfäd^fif^en ^aberborn, ^alberflabt, SSerben, fpäter nod) ^ilbesljeim, fo bo& ajkinj

feinen ©prengel Don ben 5llpen bi§ faft an bie 9?orbfee au§be!^nte, unter 2;rier nur

SOie^ unb Stoul. %üx S3at)ern er^ob Karl im ^ai)xe 798 ©ofsburg jum erjbifc^öf^

li^en @i^; i^m moren 9?egen§burg, ^affau, greifing, D^euburg, ©eben (fpäter S3riien)

untergeben, ©pöter regelte ber Kaifer bie ©ren^e jmifc^en ©aljburg unb bem benad)=

barten §od)ftift 5(quileja ba!^in, ba^ bie S)rau bie ©d)eibe(inie bilben fottte (811).

2)ie Ernennung biefer S3ifd)öfe lag ganj in ben Rauben be§ König§; felbft ba§ erjs

bifc^öfU^e ^oEium erteilte ber ^apft nur auf feinen Eintrag. SDoc^ fonnte ein Söifc^of

nur burc^ ben ©pruc§ einer ©ijuobe, nid)t eigenmäd)tig burd^ ben König entfe^t merben.

9?eben ben 33ifc^öfen erfd)einen noc^, menn ber ©prengel fei^r umfängli^ mar, 2anb=

Ser Saifer
unb

bie fitrt^c.
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bifcf)öfe ((Sf)orbifc^öfe), 5. 33. unter ©aljburg in Kärnten, tod) fachten bie ©ifc^öfe fie

t^unlic^ft ju befettigen, njeil i^re 9Dhd)t oHerbing§ burc^ fie eingcfc^rönft rourbe. ©in

^o^e§ Sffiergelb fc^ü^te bie ®ciftli(^en (beim 53ifc^ofe noc^ falifc^-fränfifc^em S^ec^t 5. S.

900 ©olibi). jDo(^ 5u 9ied)t ftanb ber ©eiftlic^e in ©traffad^cn iior iiieltlid)em ®cric^t,

in 3iDiIl"treitigfeiten bann, raenn bie anbre ^artei loeltlic^ war, fonft luir geifKic^etn ; über

bie 33if(f)öfe ricf)tete ber ßönig. 5tucf) bie Oielfac^ felbft in Ji)eutfd)Ianb an gciftlic^e ©runb«

t)ervfc^aft üerlief)ene Immunität (f. (S. 215) f)ob bie ®cric^t§barfeit be§ ©taateS ni(^t auf.

2lnberfeit§ unterftü^te bie ^ird^e bie ftaatlic^e 9ie(^tlpf(cge, inbcm fie 3iJJorb, (S()ebru(|

unb äKeineib aud) mit firc^Uc^en ©trafen, unter Umftänben mit (£-jfommunitation belegte.

150. Das jMünPcr ju Äadjen

aiu8 iQroIingiWer Sei' lü^rt nur ber JRuiibbau unter ber ffuppcl ^er.

blrsff'-'^nb
^"^ berftänbigen SEotitttJüIIenS ^at ^arl für bie 9[Raffen feiner S3i3Ifer geforgt.

$eenipi(^t. Um ben freien 23auern bie fd^mere Saft ber ®ingpflid)t ju erleidjtern, befc^räntte er

bie Sa\)l ber eckten ®inge in ber ^unbertf(^aft auf brei im Sa()re (um 770) unb Her*

pfü^tete jur 2;ci(na^me an ben biel häufigeren gebotenen 1)ingen nur bie fieben

(Schöffen (scabini), bie ber ®raf für jebe ^unbertfdiaft au§ ben bcrmögenben freien

auf Sebengjeit ertt)äf)(te (f. (S. 213). SSor ollem fud)te er ben furcl)tbaren ®rucf ber

^eerbonnpflic^t ju milbern, ben boc^ feine eignen großen Kriege unb ber tt)nd)fenbe

Umfang be§ 9teirf)e§ fortmä^renb fteigcrn muf5ten. (£» mar in ber !I:l)at faft unerträg-

lich, mcnn 5. 58. im ^a^re H07 bn§ fübgaUtfc!^e 'ülufgebot im 'Jluguft am 9t^einc flehen

füllte, benn ba^in mußten bie pflidjtigen 9!}?annf(i^aftcn etma im ^uü oufbrechen unb

mä^renb ber ganjen 3eit nid)t nur für i^re SSerpflegung forgen, fonbern auc^ i^re

eigne 2ßirtfd)aft mitten in ber ©rnte auf biele 2Bod)en im ©tid)e loffen. (Sine atls

gemeine neue Siegelung l)at ft'arl nic^t Perfud)t, aber bo(^ fold^c für einzelne Sanbf^aften
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ober für ein beftimntteS ^o^r. ©0 foKte qu§ (Sad)fen bei einem obarifc^en unb

fpanijcf)en Kriege ber fed)fte Wann auSrücfen, bei einem bö^mifc^en ber britte, nur bei

einem forbif(^en bie gonje mef)rpf(trf)tige 9Jfannfd)aft.

®0(^ ben Untergong ber freien S3auernfcf)aft burrf) i^ren Übertritt in bie 5tb- umtoanMung

^flngigfeit öon ben ©roBgrunbbefil^ern {)Qben jolc^c S3erfügungen mo^l etJoag aufhalten,
^* *""^"

ober nid^t üeriiinbern fünnen, unb gerobe bie S^otJrenbigteit, für feine loeiten unb faft

ununterbro(i)enen ^\iege fd)Iagfcrtigerc unb rnfc^er beiüeglicfie jtruppen jur ^onb ju

^aben, ^at ben ß'aifer gebrängt, ha§i SSofatlentum unb 2e^n§it)efen (f. ©. 209) meiter

ju entnpicfeln, benn in bicfcr faft getblofen 3fit i'er 9?aturaln3irtfd)aft fonnte er fid) nur

bnburc^ größere 9)Znffen fc^irerer Sieiter fcf)nffen, lüenn er König§- unb ßird)engut in

immer größerem Umfange an feine „©etreuen" jum beneticium, alfo grunbfä|jUc^ nur

ouf 2eben§5eit be§ <Spenber§ mie be§ (Smpfänger§ öergabte unb biefe alfo belief;enen

äRönner burd) ^anbfd)Iag unb Xreueib in fein pcrfönlid^e§ ©dju^üerfjältniS aufna(;m

(vassaticum, commenclatio, mundium, f. ©. 209). (So öermanbcite fic^ ba§ fräntifd)e

Slufgebot minbeftenä in feinem merlDüÜflen ^erne in ein ^eer fc^merer Üteiter.

Wuf berfelben natnraItt)irtfd)QftIid)en ©runblage berufen bie 83emü^ungen ^orI§, fföntg^ßütcr.

bie <Staat§mirtfd)aft 5U organifieren. Stbgefe^en öon ben I)erfömmlid)en „®efd)enfen"

nament(i(^ ber ßird)en unb ben 2:ributen unterftiorfener, nid^t eigentüd^ bem 9ieid)e

einberleibter (Gebiete, luie bon Söenebent, ber Bretagne unb ber ©lamen, gab e§ birefte

5tbgaben faft gar nid)t, am njenigften in ben beutfdjen SanbcSteilen, fonbern nur bie

alten DZaturalleiftungen ber Untcrtljanen (f. ©. 215), bie 9tegalien (33u^en, Söüe,

SOJünge) unb bor aüem bie (Srtröge ber umfangreid)en ^önigSgüter.

3u ben alten faroIint]ifd)cn Sefil^uiic^en ^iüiirf)eu Wo']tl, 9a{)cin unb £d)elbe luaren bie 9?efte

ber nievDU'ingifc^en cjctveten, bann t)c\§i bai)viid)e unb alamannijdie ^erjog^gut, bn§ langobnr^

biid)e firongut, enblid) ber ©runbbefin in ben neueroberten Warfen, benn it)r gejamter (iJrunb

unb SBoben galt al§ ÄönigSgut. ^^ie 58eriüaltung biejer ungef)euren 5)omänen regelte Äarl

burd) haS: berüljmte „Capitulare de villis" üon 812. 5)ie Cbcraujfidjt über ha§ ©anje fiit)rten

ber ©enejc^all unb ber Sd)enf neben bciu '»JJtiiiuS, nidit bie (trafen. „5)ie ©omäncu verfielen

in einjelne i^onipleje (fisci), an bereu SpiUe 5lmtleute (iudices) ftanben; bie erfteven umfaBten
mieber eine ^(njat)! 5)ürffd)aften , mcldje uou einjeluen TOaieru (maiores) ueriüaltet luurben;

jebcr biejer 23eainten nerfügte über ein unteres S)ienftperjünal (iuniores). Sen SOtittelpuntt

einer joldjen SJenualtung bilbete ber „BaU ober ^errent)of" (curtis salica ober indominicata),

bäufig mit einer für ben 3lufcntl)alt be§ 5li3nig§ geeigneten ''^iai^ auSgeftattet; bie 2)oniönen

felbft jcrfielen in ^''ufen, n)eld)e nad) bem ©taube ii)rer ^nbaber teil§ at§ „freie ^ufen" (mansi
ingenuiles), teilS al§ „Seben (Siten) l)ufen" (mansi lediles) ober a(ö „il'ned)t§^ufen" (mansi

serviles) bejeidjnet werben. Tie freien unb üebenljufen loarcu ju feften 9^aturoIIieferungen

an ben Obert)of getjalten; auf ben Äned)t§[)ufen lafteten g-ronbienfle; il)re 3'ü)aber bienien

^um Jeil al§ :^i.nige ^«nbiDerfer, Sdimiebe, Sdmfter, 28eber u. f.
>ü. an ber ti3niglid)en ^-lifalj.

2)ie ßintünfte felbft finb nad) bem einfadjeu 63ciid)t§puntte geregelt, ha% üon it)nen auö bie

SScrpflegung be§ töniglidien üijdje'J geleifict werben foU; al§ 9?ormalbegriff galt ba^j fogenannte

„SerDitinm", bie 33ejd)af[ung be§ Unter[}alt§ für cmen Sag; nad) ber Övöfje unb (Ertrage-

fät)igteit ber einjelnen .S'iöfe würbe bie 3^1)1 ber jäf)rlid) an ben i^aupttjof ju liefernbcn Sevoitia

beftinnnt. 3)er Äonjum biefer (Erträge f)ing üon ber 9lnwe|cnl)cit bc?< ^ofeö ab; auf benjenigen

^^faljeu, weldie ber Äönig im Saufe beS 3at)reg gar nid)t ober nid)t fo lange 3eit beiüt)rte,

al§ bie 3il)l ber £)ier fälligen Seroitia geftatiet t)ätte, ergaben fid) iäl)rlid)e Übcrfdjüfje, über

beren SJevwenbung üom §o"fe felbft au§ üerfügt würbe. (Sntweber tiefe biefer fie birett an ben

fiönig abfül)ren ober auf ben 9}farft bringen unb in Giclb umfe^cn; eö begann fid) an bie

ilifaläorte ein taufmännifd)er S5erte^r in ben einfnd)ften g-ormen, an3ufd)lieBen. Um 3i5eil)nad)ten

erfolgte bie DiedjmmgeauffteUung, in ben gaften würben bie Überfdjüffe an ben öof, b. i). in

ben späteren ^a^ren nad) '?lad)cn abgefül)rt. g-ür biefen '^^wcd woren bal)er bie SBafferftraßen

uon befonbercr 23ebcutung: ßompiögne unb Ä'ierfu an ber Cifc, ^^Ittignl) an ber 5li«ne, .^eriftal

an ber SSlaa§, Suren an ber iHocr, 9lad)cn jwifdjen bciben 3-lüffen, 9Jfet5, 2)iebenl)ofen unb

Ürier an ber 9JfofeI, 9cimwcgen am 9(ieberrt)ein, 3"3cü)eim, ©ormö unb Speier am 9Jcittchl)ein

bejeic^nen bie Änotenpuntte be§ tarülingifd)cn ^$fal;ifl)ftemö. 9lm 9Jtünbuiig§gebiete be§ 50fain§

lag ber 9ieid)äforft Sreieid); an ber 9JJainfeite be-Jfelben erbaute Äarl bie ^falj g-rantfurt

(Frankönovurt) gegenüber Don Üribur; Selj an ber fräntijdjen Saale bilbete ben öftlid)ften

Soften hi-'i r[)einifd)en ©ütertumple^eö. 6ine anbre föruppc non '']ifal;\en barf man al§ ÜSalb^

pfaljen bc^eidinen; fie berut)ten auf ben Erträgen ber 3-ürftwirtfd)aft unb bienten befonberö in

ben Slrbennen unb SSogefen bem §of wäl)renb ber Soflbäeu jum 9lufentt)alt" (ft. 3S. 9M&fd)).
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®ro6flntnb=

»trtfc^Qft

iinb

fiolonlfotion.

®eh)erMt(^e

SÖätlßreit.

©oldje SSälber unirben in t^orften nenuanbelt , b. I). bie 9JuUung berfelben, in§6efDnbere ba§
3agbved)t, bem .fi^önig üorbefialtcn unb ben 9lniuo(inevn entjogen.

9lber „aud) baö Wut bcr bifd)öfltd)en ^ird)en unb ber 9teid)§QBteien lourbe ol§ 3-i§tu§

betradilet: ftnri jog nidit nur bie {ird}lid)en ÖHitSiuirtidioften in bemfelben llfofee unb nad)

benfelben ö^runbjät^eu ane bie ftönige^Life ,^ur Senntieuleiftuug f)eian, er uevfügte aud) über

ben ©ruubbefit^ ber 5Reid)§Qbteicn unb ein^^elner 93i§lümer uod) felbftänbigem Grmei'ien." (So

fam e§, büfj Snien jelbft S3i§tümer evtiicltcn. 5)cr ,^i3nig felbft bejafj j. !^. bie 5(blei TOurbad)

unb bn§ ßr^ftift ^)icim§, unb nod) unter Subung bem ®eutjd)en wax ber größte Teil ber

ft"'Ii3|'ter in ben ^^öuben oon SBeltlidjeu. S)ie ßivdje jln-nd) [id) juiar grunbjätUid) bagegen au^,

aber fie gab in ber ''4ira;i:iy ju, bnfj minbeftenS ein Xeil ibreS ©utec- ^um Staat^bienft beran^

gejogen inerbe, nur luollte fie barin luenigftenS eine fefte Crbnimg beobad)tet »viffcn.

©0 max ^axl o()ne ollen 2SergIei(^ ber größte ®runbbe[i^er feinc§ lüeiten 9tei(^§,

unb tt)ie er feine (SJüter planmäßig orgnnifierte, fo fioben boS au6) in Qf)nlic!^er SBeife

bie geiftli^en unb lüeltlid^en (Srunb^erren getrau. SBnr ber june^menbe S3erfaII be§

freien S3auernftanbe§ politifd^ betracf)tet im ganzen ein Siücffd^ritt, fo Oaf^nte bie ju^

ne^menbe §lu§f)reitung ber großen ©runb^errfc^aften, bie ßVfjrfeite jeneS SSerfaÜS,

mäd)tig n)irtfc^nftlid)e ^^ortfd^ritte on, bie StuSbel^nung be§ 2(nboue§, bie SSerbefferung

be§ Betriebes, bie Steigerung be§ (£rtrage§, bie ber üereinjeltcn bäuerlichen 2öirtfc!§Qft

niemals gelingen tonnte. 2)er ©runb'^err bcmirtfc^aftete üon feinem ^erren^ofe (curtis

salica) au§ mit feinen Seibeigenen (mancipia) nur einen üeinen Xeit feine§ 58efi|e§;

ben n)eitnu§ größten 2;ei(, oft ^unberte unb taufenbe öon lüeitüerftreuten §ufen, überlief

er freien 3in§bauern (censuales) ober angefiebelten Seibeigenen (mancipia casata) gegen

fe^r berfd)ieben bemeffene 3'"^^" unb Xienfte. 9?ur gro^e (S^runbtjerren, namentlich

geifllid^e, maren im [tanbe, umfänglic!^e 9tobungen, bie junöcEift nur fofteten, ober nic^t§

einbra(i)ten, burd^jufü!^ren , inbem fie Scharen if)rer abljongigen Seute in bie 2BiIbni§

be§ ©umpf(anbe§ unb be§ UrmoIbcS fanbten, unb ber 2lu§bou neuer Drtfc^aften, bie

innere ^olonifation, n^urbe bie ^ouptoufgobe biefer ßei^- ®ie garjKofen Orte be§

lüeftlid^en '2)eutf(^Ianb, bereu Dlomen ouf --reut, =robe, ^fd^monb, ^fird^en^, ^münfter, ^äeU

enben, finb bomolg entftonben; in ben 5ltbennen, in ber S'ifel, im (Soon=, ^o6)' unb

SSefterttJoIb ^aben meltlic^e unb geiftlict)e ®runb(;erren tuetteifernb gerobet unb gebaut.

'^n ben bünnbeüölferten ober gonj unbetooljnten 2öalb= unb ®ebirg§Ionbfd^aften be§

©üboften§ lüoren e§ befonberS bie bal)rifd)en 83i§tümer unb ^Iö[ter, bie biefe Strbeit

leifteten, in ber Dftmarf unb im lüeftlicl^cn ^onnonien meift Iöng§ ber ®onau, teilroeife

im ^Infcblu^ an otte öeröbete 9tömerftäbte (Sord), dommagenä, b. i. StuHn, ß^ornuntum,

b. i. ^etroneü), in Kärnten um ben t)errlid)en SBört^er ©ee. ßu (^runbe gelegt bei ber

Sßermeffung ber g(uren mürbe bobei bie Slönig§= ober SBoIbtjufe üon ber boppelten

©rofje ber gemö^nlict)en §ufe unb ein jufammenljäugenber, nic^t über eine Stnjot;! öon

®emannen Perteilter Sanbftreifen. 9luc^ auf bcutfc^em 58oben tuurbe je^t bie ©rei*

felberroirtfi^oft oÜgemein, imb bomit berbanb fid^ bie 3una{)me be§ SöiefenboueS foroie

ber Db[l= unb SBeinfuÜur, befonberS auf ben ©ütcrn ber JKofter, benen i^re SSerbin^

bung mit Italien om eljeften Anregung unb SKittel baju gctt)ä§rte. ®em 9. ^o^rs

f)uubert Perbonft 5. 93. ber Dftcrreid)ifd)e SSeinbau feine (Jntftc^ung.

'S)a ober mit jeber 3unfll)t"c "^^^ Kultur ouc^ eine 3u"f'f)i"e ber 93eüö(ferung

berbunben ju fein pflegt, fo mu^te ouc^ bie gemerblidie St^ätigteit auf ben ^erren=

(jöfen me()r ongefpount unb Pcrbollfommnet n)erben. ©0 fcl^ricb nic^t nur ^orl ber

®ro§e ouf ben Slrongütern bie Slnftcüung jotjireidjer ^anbmerfer für bie Perfc^iebenften

©cmerbe nor, fonbcrn aud) onbre ®runbbefit^er, inSbefonbere gcift(id)e, Pcrfuf^ren äl^nlid^.

^m ^lofter ©t. (^oQen 5. 93. arbeiteten im 8. ^a^r()unbcrt Scibeigcne al§ 93Züf(er, $8äcfer,

93ierbrauer, ©^ufter, ©d)neibcr, Söoltcr, ©d)miebc, ©djilbmoc^cr, ©loäbrcnucr u.
f. f.

"Daneben morcn bie leibeigenen grauen in befonbcren Si^mifu^öufern mit SBcben, ©pinnen

9?ö^en, 2Bofc^en u. o. m. bcfd}äftigt. 5In bie Stireren fnüpfte fid^ inSbcfonbere foft bie

gefomte 93autt)öttgteit, meil eben fie bie antitcu Überlieferungen aufnaljm unb meiterbitbcte.
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91m ef)eften floben olfo bie ^erreu{)Dfe bcr ©rofegrunbbefiljer einen Überfc!^u{5 über «anbei,

ben eignen ^öcbarf erhielt, alfo anö:) ben ®runb 5n einer 3u"i^n'c ^c^ äunäc^[t fe^r

geringen 58innenf}anbel§ (f. oben ©. 203 f., 207) gelegt. 9lm frü()eften ^oben gcii"l(id)c

©tifter einen folc^cn entiuicfclt, trie 5. 23. ba§ ^lüfler ^rüm in bcr (Sifel frfjon üon

^önig ^ipin ßoüfi^ci^eit im ganzen 9{cid}e erl^ielt. ©^ fjonbclte fid) f)ier lucfcntlid^

um einen 2(u§tQufd) toon ©obenerjeugniffcn nnb einzelnen ©eiüerbeprobntten; eine be*

fonbere SJoÜe fpielten §. 58. ©0(5 unb SBein. 2)nfür fjotten bie ®runbf)crren einen

befonberen 2)ienft i^rer obl^öngigen Scute orgonifiert: ben SBiitenbienft ju gu^ unb

9toB (scara), ben j^ufjrbienft (angaria) unb bie ©teüung Don ^tranSportpferben (para-

fredi) unb öon ©d)iffen. jDen auSiü artigen ^onbel, befonber§ mit bem Drient,

beforgten nai^ Joic Dor mei[t ©riechen unb Sni'en; öon beutfc^en ©tämmcn mnren c§ foft

nur bie {^riefen, bie ^anbel in größerem ©ti(e trieben unb namentlid) ben 9if)ein auf=

lt)ärt§ bi§ SOJainj tamen. S)enn feitbem bie rümifd)cn ©tm^en i'f"^ S^erfnüe preisgegeben,

dfo bie $ßerbinbungen §u Sanbe fe^r untioUtommen luaren, flieg bie 2Bicf)tigteit be§

S3erte^r§ auf ben ^Sinnengeiüäffern. 9tüe ^lüffe. i>ie irgenbwie fdjiffbar luaren, rourben

bamnl§ befatjren, nic^t nur 9it)ein, SO^ain, SOJofel unb jDouqu, Jonbern j. 33. aud) bie

2:raun, in ©adieu 9tt)one, ©aone, SDoubS, Soire, ©nrtfje, Sßienue, in Italien ^0 unb

3;icino. 3" Sonbe bebiente man fic^ meift ber ©oumtiere. ®cr S3erfet)r fammelte

fid^ bann an ben 9[Rärften. ©o(d)e befa()l ^orl ber ©rofje ben 23ifd)öfen regelmäßig

ju (galten. (£ine befonbere SScrlei^ung be§ 3)?arftred)te§ , roomit fid) bie ©eiüii^rung

öon ßoüfrei^eit tierbanb, tvax nur für größere SUJärtte noünenbig. 9(l§ bie bebeutenbften

©tapelplä^e be» 3fi^eingebiete§ erfc^ienen bnmoB SJiainj unb ^orftabt (oberhalb Utred)t),

an ber bänifd)en ®ren5e ©c^IeSraig (©Iin§tf)orp), unraeit ber unteren Glbe Süneburg, an

ber bal)rifc^en Dftgrenje Sord) (bei (£nn§). 5)er ©renjüerfe^r mürbe bnbei ftreng über-

\va(i)t. 2)ie 9lu§fu^r öon SBaffen ju ben 5lt)aren unb ©lainen 5. 53. blieb öerboten.

^arl ()at auc^ ben ^anbe(§intereffen feine ©orgfalt jugeiüanbt. ^aufleute, aud) «anbeis«

^uben, na§m er in ben fönigtid)en ©d)ut^ auf, er berlief) einzelnen 3oßfi^eif)eit ent^ potutt.

tueber im allgemeinen ober für beftimmte SSerfe^rSIinien unb ®ebiete, er fud)te t^a^

alte, grunbfä^tic^ aner!annte ©tranbred)t tüenigftenS ju befd)räntcn, inbem er 5. 93.

manche ©tifter baüon auSna^m, ja er griff unmittelbar für bie SSerbefferung ber S3er=

!ef)r§raege ein. ^m '^ai)ve 793 mad^te er ben 93erfuc^, ^ütmüf)! unb ^iejat burc^

einen ßanat ju berbinben, ber freiließ am Ungefi^id ber 2(rbeiter unb bcr Ungunft be§

SBetterö fc^eiterte; bei SJtainj ließ er eine fefte $örüde au§ mäd)tigen (Sic^enftämmen

über ben dti)m\ fd)tagen; boc^ brannte fie fd)on 813 wieber ah unb nur dom Unterbau

erhielten fic^ 9tefte bi§ 1881.

3m SKünjlüefen £)ntte fdjon ^ipin bie alte ®olbiuäf)ruug {]. ©. 207) ouffjecjebeii , bie

für ben niebrigen ©tanb be§ SBevtetu'ö nid}t luelu' pafUc, unb luar .yiv reinen Silbenuälnimg
übergegangen. §lu§ einem ^4>funb 6ilber liefi er 22 ©olibt ju 12 Scimren, nlio 264 Teimve
jd)Iagen. Unter ^nrl bem ©uofien bagegen gingen nur 20 Solibi, aljo 240 5?cunrc auf i>a^j

^funb. S)er Soübu§ galt bemuad} unter %\\)\v. ctina§ über 4 "D.1Javt, unter ,ftail 4, so Wort,
ber S)enar 34 ober 35 "'Pfennige. ß§ bejeidinet bie geringe 5Bebeutung be§ ©elbuevfeljrö im
inneren ©eutjdilaub, ha^ red)t§ bee Siöeiue-ä überl)aupt feine 'i)3cüu,^i"tätte ,^u finben ift. Senn
nur etioa geiftlidje Stifter ober ein;;elne uicitüdic föruubtierrcn marcn bier im 8.kfil? gröf^erer

33armittel; bie grofje SDiJaffe beö 58ülfe§ beburfte bc§ ©elbe» ju feinem geringen ©ütcrauetaufc^e

jo gut luie gar nid)t.

'an ben 5ortfd)ritten ber materiellen Kultur gebüf^rte ber ^ird^e nur ein 9(ntei(, !Die Timm-

biejenigen auf bem ©ebiete be§ geiftigen Seben§ üodsogen fic^ bagegen ganj burc^ fie

ober minbeften§ unter itjrem ^errfd)enben geiftigen (Sinftnffc. 3»"äd)ft ermeiterte fie

i!^r ©ebiet burd^ bie 9[)?iff^ün, im 9?orben bei ben ©ac^fen unb ^riefen, im ©üboften

unter ©lamen unb 9tParen. ^m Stuarenlanbe trotten fd)on üor 791 einzelne d)riftUc^e

9J?iffionare gearbeitet; bie eigentliche tirc^li^e Drganifation beäfelben begann jcboc^ erft

Sn. SBcUßefrfit^te III. 45
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Sarr« !BiI=

bunfläftrebeii.

Rar(8 geteerte

Umflebung.

mit bem ^n^re 796. XnmoI§ nömlid) üOerinicg J^öntg ^ipin nad) ber Grftürmung

be§ obnrifdjcn ^auptringeS "öa^ ®ebiet giDifc^eu 2)rau unb 9iaab bem 33i§tum Salz-

burg, bem fd)on ba§ ©loirencnlnnb gc^ord)te, lüä^rcnb ha§ Snnb rueftlicf) ber Staob

unb bte gan^e Cftmarf unter $n[fau ftanb. Wit ^fquilcja, bo» nitere Siechte auf

^arantanicu geltenb mnd)te, erfolgte ber ?{uggleid) crft 811 burd) 5tnerfennung ber

®rau öl§ ©renjtinie beiber ©räfprengel. 5Irno öon ©aljburg, feit 798 Srjbifc^of,

erfd^ien gelegentlich mo()( felbft im 5lüarenlanbe, aber bie Hauptarbeit überließ er ben

Sanbbifd)öfen. Dbroot;! nun bie e^orberung be§ 3^^)"^^" ^^^^ ^ie in (Sod)fen auf große

©d)lüierigfeitcn ftieß, fo modjte 'bü§> (If)riftentum bod) rafd^e gortfdjritte, bie ^äupt*

liuge ber 3lüaren traten über, unb Sirenen entflanbcn fclbft in entlegenen ®ebirg§-

t^älern, luenngleid) eine fefte Ginteilung in ^forrfprengcl junäc^ft nod) nid)t burc^gefe^t

roerben fonnte unb !^eibnifd)e ©itte nod) öielfac^ fortbeftonb.

®ie geiftige ^öilbung be§ farolingifc^en 3fitalter§ geipinnt baburd^ ein befon=

bere§ Gepräge, ba^ fie ber erfle SSerfuc^ ift, bie antife Kultur ju erneuern, eine %xt

9tenaiffance, unb bnß ^arl felbft eifrig für fie eintrat unb feinen ^of jum SlJJittelpunfte

aller biefer Söeflrebungen mad^te. ®iefe Stufgabe galt i^m l)ü^er al§ alte ®ro§tt)aten

be§ ^iege§. (£r erfaßte ben ©ebanfcn ber Saienbilbung im ßufflntmen^ange mit bem

G^riftentum, inbem er (Sd)ulen neben ftird^en unb ^löfter errichten ließ, in benen

Unterricht in ber beutfd)en unb lateinifc^en (Sprad^e, im ©ingen, Sefen unb Schreiben

folüie in ber Qa^Uw unb ®ri3ßenlel)re erteilt tourbe. 2lu(^ an feinem ^ofe richtete er eine

fold^e ©d^ule ein, in ber er fic^ felbft, feine ^inber folüie bieienigen feiner ®roßen in

ber ®id)tfunft, St^etorif, 2)ialeftif unb 5lftronomie unterrid^len ließ. SSie ein ©c^üler

freute fid) ^axi feiner neueriüorbcncn ^enntniffe unb leitete mie ein ©d^ulmeifter ben

Sirc^engcfang. 9?ocl) im Porgerüdten 5llter fuc^te er feine mangelhafte ^ugenbbilbung

ju beröollfommnen, unb rang bie Qe\t baju ben '3taat§= unb SriegSgefc^äften, jo

fogar bem (Schlafe ob. @r lernte noc^ Sefen unb aud) Schreiben, lüenn er e§ barin

aud^ nie ^u einer befonbcren i^ertigfeit brad)te; im Sateinifc^en mar er gut bemanbert,

meniger im ®rted)ifd^en. 9?eben ber 5ßibel la§ er griec|ifcf)e unb lateinifdf)e S3üd)er;

befonberS aber bere^rte er bie ©cf)riften ber berül^mten ^ird^enbäter ^ieront)mu§ unb

SluguftinuS, bie er fo fe!^r bemunbcrte, bnß er einft boü eblen (£ifer§ aufrief: „^a!

menn ic^ bod) nur ä*üi)lf fold)er SPfJänner in meinem Dteic^e '^ätte!" 5llcuin ertbiberte

i^m barauf bovmurfäboU: „"I^er ©c^öpfer be§ $immel§ unb ber (Srben ^at nur biefe

ättjei gefiabt, um feinen 9?amen ju berlünbigcn, unb bu berlangft i^rer äibölf!"

2Ba§ ^arl an bebeutenbeu ©cle^rten ber 3cit geminnen tonnte, ba§ berfammelte

er an feinem §ofe. Qnei'it bei einem längeren Slufent^alt in Italien (781) tbar i^m

bie ganje Überlegenheit ber antifen ilultur felbft in il)rcn tieften, bie gonje Strmut

feines eignen SSolfeS entgegengetreten, ©eitbem fnmmclte er um fiel) einen ^rei§ glänjenber

9?amen: ^etru§ bon ^ifa, ben Sangobarben ^au lu§ ®iaconu§, SBarnefriebS ©ol^n,

ben ^ngelfac^fen Sllcuin, bie granten Gin^arb unb Slngilbert u. a. 9Kit i^nen

bilbete er nac^ bem SSorbilbe arabifc^er S'ürf^cnijöfe einen gclef)rtcn 5ßerein (academia

palatina), beffcn SOJitglieber fic^, um jeben 9tangunterfd)ieb bei i^ren 3"ianinientünften ju

befeitigen, mit 5öerein§namen benannten, ©o ^ieß ^arl jTabib, 5llcuin Slaccit§. 5lngilbert

^omeru§, (£inl}arb $8efcleel nad) bem funftfertigcn 53aumeiftcr ber i§raclitifd)en ©tift§t)ütte.

linier bicfcu TOänncrn umr 91Icuin lueitouö bcv (lebeutcubftc. ©cbovcn im ^a\)\:e 735 in

^ort unb in bem bortiflcn l)od)bevül)mten .ßlofter (^cbilbet, imube er balb ber einflufjreifbftc

JKatgeber bei ftaiferö. o" "Hc" STiiicien, bie nnf bie gciftijic CS-ntmicfcIunii be§ ^Bolfeö S3eäug

t)Qttcn, ja aucf) bei luiditigcn ^Ingeleiienbcitcn politijd)cr ilintiir pflegte i^arl feinen JKat einju=

^olen. S)er .ffaijer liefj fid) jelbft lum il)m unterrid)ten unb übertrug il)m bie iieitung feiner

,5)üf)d)ule. 5(Md)t allein aber, bnfi 'Ollcuin alö Sebrer tbiitig mar, er id)ricb and) .'panbbüdjer,

bie oüc [)iL'cige beö bainaligcn 'üSiiJcnö unb Unterridite'-S uuifafjtcn. „S)aburd) aber, ba^

?(Icuin feine Jieljrmetlpbe, bie bialeftijd) unb cntnnrfelnb luar, ben ^eit^erbältniffen unb Um=
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fc^tetbung.

[tnnbeii neid)icft aii^iipaffcn imb £ai1§ ©ifer für bie 28ifieiiid)nft ju benufien unb ju imterftütjen
tuufjte, i|t er ber Tlann fletuorbcn, an befjen 9iamen fiel) bie SSieberf)erftcI(iiiiq ber SÖiffenfdjnft
imb iBilbung DfoniS für bnä gan^e itad)foIgeiibe Zeitalter ber ^faroliiiger nnfnüpft." 5}nbei
lonr 9llciiin ein SJfann Don unerfd)ütterlid)er 9icd)tlid)teit unb ungetjendjelter ^yrömmigteit, ein
aJiann, ber trol^ feiner grofjen t£[)rerbietung gegen ben Äaifcr hod] feine Unab[)änqigfeit nnb
©elbftänbigfeit ungefdjniälert beiuatnte, ber feine Weinnng offen unb rücff)aIt§Ioö ju' jeber ßeit
äufierte. 9(nf bie rüt)mlid)fte 3Seife tuurbe er tum feinem fürftlid)en ^-rcunbe an§gejeid)net;
Äarl übertrng i^m bie uiid)tige 9lbtei JourS, befd)cnfte itjn mit grofjen ©ütern unb criuieg i()m'

bie {)üd)ften (£t)ren. 9(uf einem
9teid)§tage ju g-rantfurt ftedtc

er ifju ben üerfammeltcn

©rofjen alg feinen treueften

greunb Dor. 9(ud) blieb er

in lebbaftem 93riefiüed)fel mit

if)m bis nn feinen Job (804).

SSon bem Greife, ber

^axl umgab, ging aurf) eine

bebeutcnbe ®efd}ic^tfd^rei=

bung au§. 9?arf)bem '^a))x=

^unberte ^inburd) minbeften§

im grantenreic^e bie bürftig=

flen Stufjeid^nungen in bar-

barifd^em Satein bie ganje

S^iofjeit be§ 3eitalter§ berraten

Ratten, jctirieb (Sin^arb nac^

flaffifc^em SSorbilbe unb in

reinem Satein „ba§ Seben

^arl§ be§ ©rofeen" (Vita

Caroli Magni), feine roirftic^e

Sebenggefc^ic^te, fonbern eine

©arfteHung ber großartigen

?|ßerföntidt)!eit be§ ^oifer§ in

i^ren berfcf)iebenen SSejie^un^

gen. ©ine Sfteidjggefc^id^te be§

farotingifd)en3ettaIter§ bilben

bogegen bie jogenannten Sor*

fd^er Stnnalen (Annales Lau-

rissenses) bi§ 829 reid^enb,

gefc^rieben mit umfaffenber

unb einbringenber Kenntnis

ber (Sreigniffe unb SSer^öIt-

niffe unb in borne^mer 3u=

rücf^altung, tva§ beibe§ auf

i§ren Urfprung in ben Greifen be§ ^ofe§ beutet. '^i)x jttjeiter Steil (Don 797 an) gehört

in ber 2;^at tt)ot)( ber g'^ber (Sin^arbS an. 9?eben if)m bearbeitete ber Sangobarbe ^aul

SSarnefrieb (^aulu§ ®iaconu§) mit Warmer ^eimatliebe bie ®efd)i^te feine§ SSoIte§ bi§

jum Sa(;re 744
(f. ©. 177). 5tber auc^ bie beutfdjen ^xlbcnlieber lieg ^arl fammeln.

Sn ber Sunftpflege freiließ fonntc ßarl f(f)Ied)terbing§ nur römifc^en ober bi)jan= flunftpfiegc.

tinifd^en S3orbi(bern folgen. @r baute biel unb mit Vorliebe; ja^treidEie ^ird^en in

ollen 2;ei(en feineS 9ieic^e§ lieg er neu crridf)ten ober miebcrtjerfteüen. ^n DHmroegen,

§lnd§en unb ^ngel()eim baute er fid^ [tattlidt)c '^poliiftc. SU^an nal)m au§ ben antiten

Sauten bie ©äulcn unb SJiofaiten t)erüber unb benu^te im allgemeinen bie römifc^e

$8afilifa al§ SSorbilb ber ^irc^e. ©enno^ leitete 2lnjigi§ ben Sau be§ 2(acf)ener

45*

l&l. ^tniatnr ans bem QJuaugeliacium Sarle iite OfBro^m,

S^rtftuS barftcUcnb. Original in ber SKationalMbltot^ct ju $ari8.

!Rq^ Souanbre, „Les arts somptnaires"
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ä)iiinfter§ im 5lnf(^IuB an San S3itQle ju Sfaücnna (). ©. 155). Slc^t Pfeiler bejeic^ncn

einen nc^tccfigcn ^niienbau unb fleigen bi» jur Kuppel empor, bie i^n übenuölbt; um biefen

^erum läuft ein fed^jeliuccfitjcv Unibou, in jroei ©ef^offe geteilt. Sßenn a\i&) bo§

Xetait weniger onfpridjt, fo 5cugt boc^ bie ^onflru!tion bc§ ©onjeu toon 53crcinfa(^ung

be§ italienifc^eu 33htl"tei§ unb Pon Gnevgie bcr Svfinbung. Slber bie g(üc{lid)fte 9Jeue=

rung im ^ird)eubau beftanb bnriu, bo^ mou Stürme boute, bie nid)t roie in Italien

neben bie ^irc^e 5U fte{)en tomen, fonbern mit i^r toerbunben iDurben.

5lud) in ber 9J?aIerei mürben fd)üd)terne 23erfud)e gcmQd)t. ^arl f)atte fic^

älüor auf einem ftonjil ju granffurt gegen bcn Silberbienft au^gcfproc^en, ertlärte aber

bod) nu§brüd(id), boB er bie Silber nic^t üeroc^te, nod) fie au§ ber itirc^e Perbnnnt

lüiffeu iroUc, fofcrn fie nur nid)t jum ©egcnftanbe ber 5(nbctung mürben. 53ornelimIid)

Perlegte mein fic^ auf bie 9Jf ofnitmnlerei. ^n ber S^nppel 'i)e§' 'sMoc^encr SÜfünflcrS

ronr (If)riftuö unter ben oicrunb^mcinjig 5((tcften ber ^Ipofalppfe in SJfofaif auf ®oIb=

grunb bargefteÜt. 5)ie ^alöfle mürben mit SSanbgemälbcn gefd)nuicft. 5luc^ in ber

üon bcn ^Jföndjen befd)ricbenen 9){iniaturmoIerei, 53ilbfd)ni^erei unb Glfen»

beinfc^ncibcrei begegnen mir einem ernften Streben noc^ SSerPoütommnung. SVunfis

reid) entmicfelte fid) aud) bie Slalligrapfjie.

(Sine c\a\\^ gennoniicfic 3iirf)tuntj [inttc Inui^ft jcfion bie ^DJctannv&eit unb bie Jöpferei.
Gin flutcv 2eii bev für röntiicl) au^gciiebcncn Jvunbe, bei lueldicn nur nicf)t jeltcn bn§ ßmail

auf 'DJtctanflvunb beiininbeni, ciuftanimt gerabe nid)t ben ^Könicvl)änben, »ielmelir bieten bie

fräntiid)cn Sd)meI,^tleinobe gnn,^ öl5nlid)e Js-Lirnicn bar. ^afs bicje 5lvbeiten aber jumeift c\eV'

manifd) beutjdicn llvjpruugd fiiib, bafüv biivtte niolil ber Uniftanb jpred)cii, baf; lueber in ^tfi'i^'if

nod) in ten uon ben 9uimern bejeffenen cia[Ii)d)en üanben etumS S'erartigeS gcfnnben »uorben ift,

luäbrcnb bie am Sifiein nuC'gegrabencn römiid)en Sdimelstleinobe in bcn r{}eini)d)en 9lltcrtuni§=

mnfeen jcbr ;^a[)Ireid) iiertreicn finb. Sic riilncn, me man nip[)l annc()nicn barf, iileid) ben

mit gilber taufdiierten tiijcnarbeiten, non fränfiidien Giienarbcitern lier. dlnv ift nial)rid)einlid),

baf5 bie gcfunbenen gdinaüen, Spangen, (^eniaubnabeln, foiueit fie römifd)e g-ormen geigen,

nad) 58orbilb ber Siömer gearbeitet finb.

®ottf§bienft. ©ouj befonbere (Sorgfalt mibmctc ^arl ber ^ebung unb mürbeüoUeren ®eftaltung

be§ ®otte§bienfte§. Sie Stirdjenglorfen, bie im SJJorgcnlanbe fd)on früfijeitig betannt

maren, ertijntcn auc^ im i$ranfcnretd)e feit ber SD^itte be§ fc^flcn ^al)rf)unberl§; auc^ bie

Drget mar feit 757 bafelbft befannt gctoorben. 9(ber fet)r im argen lag ber ft1rd)cn=

gefnng, menn auc!^ fd^on ber Cftgotcnfünig S^coberid) 9}?ufifer für ben ^ird)gcfang an

(I[)(obroig gefonbt Ijntte. ^n Italien bagegcn mor burd) bie ©rünbung Pon Sänger-

fc^ulen, bie befonberS unter ^npft Tregor bcm ®rofecn (geft. 604) auf eine I)ol)e Stufe

ber 21u§bilbung gebrnd^t mürben, bcr ^ird)engefang fd^on löngft l)od) cntmidelt. Siaxl

f)örte bei feiner 5(nmefen()eit in 9{cm mit frommer 9iü()rung ben Ijcrrlic^cn ®efang

ber bortigcn StapcUe, mogcgcn ficl§ bie Italiener Por bem ®efangc ber frönfifc^en

9[Rufifer, bie ftarl mitgebrad)t f)atte, bie D^rcn juf)idtcn; fie Pcrglid^en it)ren Sliidjen^

gcfang mit bem ®ef)eul milbcr 2'icre, mit bem ©erumpcl einc§ auf einem Slnüppclbanim

ädjäcnbcn 2aflmagen§. ^npft ^^abrion fanbtc 7i)!) bcm JRaifcr jmei feiner bcften Sänger,

bie ju S0fcl3 unb ju SoiffonS bcn ®cfang§fd)ulen Porfteljcn foEtcn. 3;ro|j aller 53e-

mül)ungcn fc^cinen aber bie Srönff" tuenig 3'üi^tfd)ritte gcmad^t ju '^abcn; menigften§

flagt ?llcuin Ijäufig in feinen Briefen, bo^ fo äuf5crft menig auSjuriditcn fei unb man

mit einer faft bcftialifd)cn 2;ölpel^aftigfeit 5U fämpfen ^ahe. 2)er Siaton Sot)anne§

berid)tete: „5Son allen 53i31tcrn (SuropaS maren bie ©allier unb ^Uamanncn (1)eutfd)cn)

am meuigftcn im ftanbe, ben rLimifd)cn ©efang in feiner 9{cinl)cit 5U begreifen, fei e§

nun, "Dali fie au§ 2cid)lfinn immer etmaS Pon bcm iljrigcn baju bcimifd)ten, ober t>a'^ il)re

Pon 9{atur ererbte SSilb^eit fie baran ^inberte. Sl)re roljcn, mie Xonncr brüllcnbcu

Stimmen mnrcu feiner fonften SDcobulation fäl)ig, meil il)re an bcn !Jrnnf gcmij()nteu unb

ungcbilbetcn ft'djlen jene 33icguugen, bie eine jarte $ö?eIobie crforber t, ni^t 5ulicf3eu."
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5lrl^iin6c Starfö 5cö Großen

Uom 13. SlJttvj 779.

fori bei föroBe jd)enft bem Älofter ^eiejelb bie ^ivdie uon Supnih mit 3"t>e^ör unb

3e^nt, ferner ben falben 3^^)"' ^p" Sß^oIfiS unb ^odjfjeim.

®ott«

Transskription:

Carolus gratia Dei Rex Francorum et Longobardorum ac Patricius Romanonim
oinnibus fidelibus nostris tarn praesentibus quam futuris. Quicquid cnim locis venera-

bilibus ob amorem Dni et oportunitatem servorum Dei benevola deliberatione concedi-

mus, hoc nobis ad niercedis augmentum et stabilitatem regni nostri in Dei nomine

pertinere confidimus. Quaproptcr donamus ad monasterium Heriulsisfelt, quod est in

honore beatorum Apostolonim Simonis et Thathei in uualdo Buchonia coni=tructum,

quem vir vcnerabilis Lullo Episcopus in regimine habere videtur, hoc est ecclcsia nostra

qui est constructa in fisco nostro Lupentia in honore S. Petri, cum omni integritate vel

adiecentiis suis seu appendiciis suis, sicut moderno tempore eam Lullo Episcopus in

nostro beneficio habere dinoscitur. Etiam illa decima de ipso fisco Lupentia de terra

et silva ad ipso sancto loco traddedimus ad possidendum. Similiter illa medietate, quod

nos de villa uulfeasti ad nostram opus habemus, illa decima de terra et silva ad jam

diclo sancto loco concedimus. Etiam de villa, cujus vocabulum est Hochaim, illa me-

dietate ad praefato sancto loco indultum esse volemus, et de illa medietate de villa

ipsa illa decima ad ipso sancto loco tradedimus perpetualiter ad possidendum. Propterea

hanc praeceptionem anctoritatis nostrae conscribere jussimus, ut ab hac die tam mo-

moratus Lullo Episcopus, quamque sui successores, qui fuerint rectores ejusdem sacri

loci, praedicta Ecclesia S, Petri cum omnibus rebus ad sc pertinentibus vel aspicientibus,

una cum illa decima de fisca nostra superius nominata, ad opus jam dicte Ecclcsie

habeant, teneant adque possedeant, et quicquid exinde facere elegerint liberum per-

fruantur arbitrium, et nullus quilibet ex fidelibus nostris pracdicto Lullone Episcopo,

neque junioribus aut successoribus suis, de supra scripta Ecclesia vel decima inquietare,

aut contra rationis ordine calumniam generare quoque tempore praesumat, sed hoc

nostrae autoritatis atque confirmationes donum jure \alcant possidere firmissimum,

quatcnus melius dclectct ipsos servos Dei, qui ibidem Deo deservire videntur, pro nobis

vel pro stabilitatem regni nostri Domini misericordia jugiter exorare. Et ut haec auc-

toritas firmior sit, manus nostrae signaculis subter eam decrevimus roborare, \el de

anolo nostro jussimus sigillare. Signum Karoli clementissimi regis.

Rado relegi eam.

Data III. Id. Mart. anno XI. et V. regni nostri Aclinn Hcristallio Pal.tlio publico

in Del nomine feliciter. Amen.
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®a§ gnmiticns unb ^oflebcn ^arl§, ba§ in ber legten ßeit feiner ^Regierung Samtiie unö

feinen ©c^nupla^ faft immer in ?(ad)cn {)atte, jeirfjnete fid) biird) bie ^""'Ofcit feineS

S3er^ältniffc§ ju grnu unb ^iiibern ou§. ©eine erflc i(jm au§ poIitifrf)en ®rünben

aufgenötigte ®ema(jlin ®efibcrnta öerftiejj er. jDnnn i^eiratcte er §ilbegarbi§ au§

beni ©efc^Iec^te ber efjcmaligcn ^er^ügc üon ^Kamannicn, bie, nodjbcm fie i^m ac^t

Äinber geboren ^nttc, am 30. 5lpril 783 ftnrb. ^n bemfelbcn ^ai)r:t öermä()Ite er

fid) mit goftraba, ber 2:od)ter bc§ oflfrantifdjen ®rafcn Sfabolf, bon ber er jirei

Stöd^ter (jatte. 2ll§ gaftraba om 10. 5higuft 7i)4 ftorb, t)eirotete er Suitgarb au§

©c^roaben, bie er febod) nn^ bier ^nfircn roieber berlor. 9{irgenb§ befonb fic^ ^nrl

n)ot)Ier fll§ im Greife feiner Slinbcr; fie ttiaren ju ^aufe unb ouf 9ieifen um i^n, unb

tt)enn er ge^roungen mar, ben SBinter über im %dhe ju liegen, fo liefe er feine t^aniilie

ju fi^ !ommen. 2öei( er namcntlid) bie 3:i3d)ter ni(^t öon fid) laffen rooüte, fonnte

er fid) nid)t entfc^Iiefjen, fie gu bermäf)Icn, unb \ai) e^er borüber binn^eg, ta^ j. 99.

Stngilbert bie ®unft ber fd)önen 93ert()a geraann, bie i()m jroei Sinnben gebor, ^ad)

beutfc^er 5lrt mürben bie 3;üd)tcr ju ()äuö(id)er ^unflfertigteit erjogcn, bie ©öljue in

2öoffenf)anbmerf unb ©taat^gcfc^äften gefdjult unb 5eitig I)inau§gefd)irft.

Sßon ber ^erfönlid)feit ^axl§ f)nt un§ (Jinljnrb foIgenbe§ Silb entworfen: ffads<Berföii.

93on Körper toax Sari ber ©rofee öoU unb ftarf unb erf)abcnen SBuc^feä, benn er mafe

ficbcn feiner t^uBIöngcn. ©ein Sopf mar runb, fein Sluge grofe unb lebhaft, bie 9fafe

ein lüenig mef)r al§ mitteIgrof3, ba§ ^aar in feinen fpäteren ^a^ren glän5enb lücife,

feine SKiene Reiter unb fröfjlic^, feine ©eftalt boll SJfajeftät, fein ®ang feft, feine Haltung

gerabe, feine ©timme ()eE, obgleic!^ nid)t fo frciftig, luie fein robufter Körper üermuten

liefe. Sar(§ SeibeSübungen bcftnnben im 9{eiten, Sogen unb ©d)iüimmen, raorin er oUe

anbern übertraf, ©eine ^(eibung war bie fränfifd)e; nur fet)r fetten unb nur in 9iom

trug er römifdjc 2;rod)t. 5(uf bem Seibe trug er ein Ieinene§, öon feinen 3;öd)tern

gefponneneS unb geroebte§ §emb, borüber ein 2öamm§, ba§ Pon einer feibenen Seib=

binbe 5ufammenge^altcn iDurbe, on ben 93einen ©trumpfe unb ©d)u^e, um bie Senbcn

93inben, im SSinter um ©d)ulter unb ©ruft einen Überrourf bon Otternfetl. ©ein

Öberfleib beftonb au§ einem fur.^en bcne5ianif(^en SJfontel. ©ein fteter 93egleiter mor

fein langes ©d)rcert mit golbenem ®riff unb ®et}enf.

©eine Scben§ft)eife luor öufeerft einfod); ©peife unb Stranf genofe er fe{)r ffatis

mäfeig, unb Srunfen^eit tvax i^m ber^ofet. (Srofee ®oftmä()Ier gab er feiten unb nur

an gefttogcn; ftienn er fie ober beranftoltete , bann liebte er, rec^t biele ®öfte um fic^

gu fel)en. Qxix Unter'^altung ft)ä^renb ber 2^ofeI liefe er fid) bie ®efc^id)ten ber alten

Könige ober bie ©d)riften beä f)eiligen Sluguftin beriefen; auc^ f)Drte er bei 2:ifd)e gern

©efong unb ©oitenfpiet. $Jtod) ber SJin^ljeit liebte er einige ©tunben 5U ru^en, bogegen

unterbrach er feinen ©d^Iof tüäf)renb ber '^lai)t bier- bi§ fünfmal, no^m feine ©d^reib*

tafel bor, bie ftet§ unter feinem Sopftiffen lag, ober ftanb ouf, um ben ©ternenljimmel

ju betrfld)ten. ^ebe ©tunbe luufete er 5U nu^en, unb felbft beim 5tnflciben unterhielt

er fi^ mit feinen j^rounben, ber^anbclte über bie ®efc^äfte mit feinen 9iäten, ober liefe

ftreitenbe Parteien bor, bereu ,§önbel er ouf ber ©tcHe entfd)ieb. (£r fprod) biel unb

gern unb inufete fid) über atle§ mit grofeer Slorljeit unb Ginfid)t ou§,^ubrürfen. (Sin

Slnnalift berfidjert, üaxi fei immer fo botl geföefen alter ^tnmut unb 5J(Mtbe, bofe, rcer

fid) tf)m trourig genat)t, burd) fein btofee§ 5tnfet)en unb menige Sorte erljeitert unb

frof) bon i^m gegangen fei. 2)er Soifer roax atfo einer ber SO?enfd)en, in bereu 5tn-

gefid)t fi(^ bie j^ütte eine§ rubigen unb ftoren ®eiftc§ fpiegett, beren 3tnfd)ouen o^ne

SBorte in bie 9)?itte il}re§ reid)en SBefen§ t)inein5ie^t, fo bofe mon ®rt)ebung unb

3uberfic!^t bon if)nen mit f)inn3egnimmt. — (£r mar bon oufrid)tiger 5-ri)mmigteit, unb

retigiöfe öeraeggrünbe beftimmten oft feine potitifd^en SJioferegeln, o§ne bofe er beS^otb
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ein ©flaue ber (Seiftli(i)feit, am lüenigften be§ ^ap[te§, gercefen lüäre. 2)ie ^ird^e

mürbe bou i()m frü^ unb nad^mittag§, oft aud) be§ 2tbenb§ unücrbroffen befugt, inbem

er iorgfam barauf bebac^t rtjar, alle§ ©törenbe ober (Snt^eiltgenbe bon if)r fern ju l^alten.

©tnl)arb bcrfidiert ferner, ha% Sari große SBo^It^ätigfeit übte, ta^ feine SUmofen rxiijt

ottetn ben eignen Untert^anen ju gute famen, fonbern fogar über bn§ Tleex no^

@t)ricn, 5(gi)pten unb 5tfrifa, nac^ ^erufalem, ^Ilejanbrien unb Sartfjago l^in gingen;

er unterhielt Söejie^ungen mit jenen entfernten t^ürften öorjüglid^ be§t)alb, bamit biefe

®aben ben notleibenben ©Triften in i^ren ©taaten um fo fieserer juMmen. 2)ie

©efd^enfe, mit benen er ben päpftlid^en ©tu^t übert)äufte, ftnb ni^t ju jä^Ien; fein

Iiebfte§ 5(ntiegen war, fein bere^rteS 9?om, ba§ er biermal befud)te, ju fi^mücEen

unb emporzuheben,

fiart^n" feine SSon feinen brei (Söhnen ^atte er ben älteren, Sari, fc^on 781 5um 9?od^folger

im 5rän!if(^en füeiö^e beftimmt, tbä^renb ^ipin jum Sönig bon Italien unb ßubmtg
(fpöter „ber gromme") jum Sönig bon §(quitanicn gefalbt würbe. 5lber ben Saifer

traf bor feinem Xobe noc^ ber ©cJ^merj, ^ipin 810 unb Sari ein ^ol^r barauf fterben

ju feljen, fo ba§ nur Submig, gerabe ber fd^roäd^fte ber brei SSrüber, übrig blieb. 5tl§

bem einzigen (Srben befd)Iof3 i^m Sari bie Srone auf§ §aupt ju fe|5en unb iljn gum

SCRitregenten unb 9?ac^folger im j^ranfenreic^e §u ernennen. 2luf einem 9teic!^§tage ju

2la(^en 813 trug er feinen ©ntfc^luß ben berfammelten ®rof3en bor unb fragte fie, ob

fie feinen ©o^n Submig jum ^errn ^aben iboHten. 2luf ben einftimmigen 9tuf aller:

®ott roolle e§ fo l^aben, begob fic^ ber greife Saifer am folgenben ©onntage (16. 9?o-

bember) im foiferlic^en Ornate, auf ben jugenblic^en ©D§n geftü^t, nad) bem StRarien*

münfter, um bie feierlic!^e ^anblung ber Srönung ju bottjielien. S^Jad^bem beibe ba§

(Sebet berric^tet Ijatten, ermo^nte Sorl feinen ©ol^n mit lauter ©timme unb bor allem

SSolfe, feiner .^errfc^erpfli^ten ftet§ eingeben! ju bleiben, ®ott ju fürchten unb ju lieben

unb feine ©ebote ftreng ju galten, bie Sird^e in jeber Söeife 5U fd^ü^en, fein Sßolf ju

leiten ttjie feine Sinber, ein ^^röfter ber Slrmen ju fein unb bor allem ©ered^tigfeit ju

üben unb felbft in feinem SSanbcl jeberjeit unfträflic^ bor ®ott unb ben 93cenfd^en ju fein.

„SSillft bu bie§ alle§ erfüllen, mein lieber ©ol)n?" fragte ber Saifer gerührt. Submig

berfprad) e§ tief bemegt. „9lun bcnn", ernjiberte Sari, „nimm bir bie Srone bom

ailtar, fe^e fie bir felbft auf§ ^oupt unb erinnere bid^ ftet§ beineö SSerfpre^enS." Unter

2;§ränen berobfdl)iebeten fi^ beibe, al§ Subibig nac^ 5lquitanien jurücfteerte; Sari

füllte, i>a% er feinen ©o^n nie tttieberfe^en föerbe.

»arta Zoh. SSeuige SBod^en nacf)ljer n^urbe Sari bon l^eftigem ^iehex befallen , bem feine er?

fd)öpfte 9fJatur feinen SBiberftanb me^r 5U bieten bermo(i)te, obgleich er fic^ nad^ feiner

®emo^n^eit bur^ Sofien ju l^eilen fud^te. 9tl§ er om 28. Januar 814 in 2lac|en bon

ber (Srbe f^ieb, brachte man lüunberbare ©reigniffe, bie fidl) om §immel unb auf Srben

jutrugen, mit bem !Jobc be§ großen SaifcrS in SSerbinbung. ©onnen= unb SO^onb«

finfterniffe fd^recften ta?' SSolf; fein Söerf, bie bon il)m erbaute SDkinjer 9i^einbrüde

brannte ah; ber ©äulengang ber ^falj ju Stadien ftürste ein, unb ber S3li|} fd^lug

einen golbenen Gipfel bom '^aä^e ber 9J?arientirc^e l)erab. ©in ßl)rDnift beflagt ben

Xob be§ gciboltigen §errfd^er§ mit folgenben SBorten: „9?iemanb fann fagen, mie groß

ba§ Slagen unb trauern um i'^n mar auf ber ganjen ©rbe, audf) bei ben Reiben

mürbe er betrauert al§ ber 58ater be§ ßrbfreife^."

SJavI »mivbc in bem imn iliin ci bauten Wiiinfter ,vt 'Otacfien feievlicl) bci(]efeiU. Gv fnfj auf

einem goIbcncn @tul}Ie, im .Uaiiennantel, bie 4Mliel auf bcii ilnieen unb bai5 £d)iucvt an ber

(Seite.
" So joü i^n nocf) Otto 111., a(§ er im ^qI)vc 1000 bie ©ruft öffnen lief?, um fiel) an

bem 9(nbliftc bcc- gvofjen .^aijero ,yt crl)cbcn, gefclien Ijabcn. S'Jadibem Js-viebridi ikrbaroffo bie

^ciligiprcdjung .Starlt- burdi ben ']>ap'\i '^^aidialio III. (1164) enoirtt l)atte, licfj er bie ©ruft

am 27. 3iuli 1165 nod)mal^ öffnen unb, um bie heiligen Überrefte nod) fidjever ju bergen ben
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Seidjnnm, mit 9(ii^naf)me be§ ^topfcö iinb eine§ Sd)entel§, in einem filberncn Sarge auf bem
'Jdtar aufftcllen (iuat)rfcf)einlicf) gefcf)al) biC'J menigftend oor bem 3"')i'»; 1215). Cljne S'i^f'f^l

mar biefer iöorgang in üöllige ^>crgefien()eit geraten, benn erft 1843 mnrbe ber Sarg mit ben
(iJebeinen Äarl§ entbectt, nacf)bem man bi^ljcr geglaubt tiatte, biefer entlialte bie 9{eliquien beö

t)eiligen 2eoparbu§. S)er 5lüpf nnb Scl)cnfe( maren luädrenb !^al)rl)nnberlen in ber Satriftci

be§ DcünfterS ben g'i'cmben gc,^cigt luorbcn.

iTar(, bem fcf)on feine ^Jeitgcnoffen ben ^Beinamen bc§ „Wiofien" gaben, blieb nuibrcnb

Dieter 3"f)i'Ö""i5fi'tc bie gliin.^enbfte ÖJeftalt in bem ^4>f'f'"tofielcben ber 93i31ter. 3"fi-"ft f)«t

unter Ä'arl bem 5)icEen ein SOJiJnd) Don St. (fallen fein iBilb fo gejeidjnet, »Die e§ fid) bamal§
in ber Erinnerung ber ®entfdien geftaltet liotte: nid)t al§ Sd)lad)tcnbelb nnb StaatSmonu
erfd)eint er (jier, fonbern al§ ber mitbc, Icntfelige .Sjerrfdier, luie er im fireife ber Seinen bebag=

lid) Derfet)rt, mit il)nen fd)er,^t, il)re {(einen Sdiiuäd)en mit fd)ulmeifterlid)em ^-Öet)agcn Derfpottet

nnb äu beffern ftrebt, al§ 3iid)ter, öicfcl^gcber nnb 2Bobltl)äter über feinem SSoIte maltet unb
jebem tuillig ©ebiJr fdjentt. ?lber nid)t aflein bie S)eutfd)cn, ondi ^-ranjofen unb 3tö''^"ci',

bie ben grofjen ikifer a[§ ben if)rigen in 9(nfprud) ncbmen, fclbft linglänbcr, SfanbinaDicr,

Spanier, mit benen er bodi nur wenig in !!Öeiül)rung getommen mar, ergoffen über feine

|)elbengeftalt einen unoerfiegbaren S3orn Don Sagen \tnb iJiebern. ßein Sunber balier,

menn man in ben Reiten ber 5?ot unb 5Sermirrung Don feiner SSieberte()r ba§ .^ei( erboffte

nnb ifjn gleid) 'äSoban in 33erge§t(uft cntrücft bad)te, luo er ber Stunbe bmrte, um bie SBelt:

fd)lac^t ber (£ntfd)eibung ^u fd)(agcn unb feinem SSolfe 3hd)c unb ^rieben ju bringen, ober

rcenn man i£)n im UnterSberg (bei Salzburg) banfen lief;, axbi bem er einft berDortreten fodte,

um bie alte ©rij^e unb ^>erriid)teit be§ 3{eid)e§ tDieberber,^uftencn.

152. £tlberfdirein mit ben (!Sebetnen 'Sarle bce (ÜBrogen im Dom ;n Aadjen.

2)n^ alle SSöIfer be§ 5t6enblanbe§, unb gumeifl bie gi^flnäotenr neben ben ®eutfc^cn aebeutunß

^axl in Stnfprud) nehmen, ift ein 33eir)ei§ für bie tiefgreifenbe SBirfung, bie er geübt fltcnmg.

^at, bie i^xaqe fetner nationalen 3uge^örigteit lüirb baburc^ nid)t berührt, ^n ber

©runblage feiner 93?acf)t, in ber Orgonifation feine§ (Staate§, in feinen SSorjügen irie

in feinen ©ci^tDäd^en ift ^arl burrf)au§ ein 3)eutfd)er, fein 9?omane, am tüenigften ein

granjofe. llnb ba§ nieifte, roo§ er burci^gefel^t f)at, ift ben ®eutfc^en ju gute gefommen.

©ein SSerf, i>a^ 'tÜeiä) öom @bro bi§ jur S^ei^, jerfiel nad^ feinem S^obe, fein monar^ifc^

5entralifierte§ Beamtentum berfogte, ber SSerfatt ber beutfi^en S3auernfrei^eit, ta§i

Stuffteigen be§ 2e^n§abel§ gingen unauf^altfom fort. 2(ber bie SÖ?ögtid)feit, bo^ bie

beutfc^en (Stämme ju einem SSolfe 5ufammentt)ud)fen, ^at er bnxä) bie Unteriuerfung

ber ©ac^fen gefc^offen, er ^at ben ®eutfc^en ben SBeg nad) Often gemiefen, unb lüie

tt)enig bouernbe (Srgebniffe feine ^Regierung aurf) gcfiabt ^at, er f)at einen ungeheuren

moralifc^en (Sinbrud gemad)t, nnb bie grij^ten 9tefultate waren, ba'^ er ben beutfc^en

(Stämmen 't>a^ Sßilb eine§ großen beutfd)en Staatsmannes lüiebergemonnen unb in ber

©xinnerung fixiert ^at, unb ha^ er ben 9Sö(Eern be§ 5lbenb(anbe§ ben ®eban!en einer

großen cE)rtflIid)en SluUurgemeinfcf)oft nnüertilgbar eingeprägt ()at.
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3nnere

fiarollnflt=

fc^en iRetcticä.

Subirifl bcr

grotnme.

Die
erfte 9}elc^?=

teitung.

Bcrf.iII tirs HarDltnjitfdicn Hpidi^e.

Sublrig ber g-rommc itnb jcine Söfine (814—840).

®a§ 9teid^ ^arl§ be§ ©rojien mar eine fünftlic^e (2d)öpfmig, bie nur ba§ ®cnie

i^re§ $öegrünbcr§ jufammenfjicU. ©enn bie aüeröerfc^iebcnartigften nationalen 58cftanb-

teile, '5)eutfd)e, 9tomancn, ©laroen, unb bie flröüten ©egenfä^e ber ^utturftufen luarcn in

i^m bereinigt; ba jubem ein nennenSiücrter ^anbel§i)erfc()r im Innern bicfer ungc{)euren

Sänbermaffe nid^t beftanb unb e§ an ftäbtifd)en SJJittelpunften faft ööüig fef)Ite, \o fehlten

auc^ afle 53orbebingungen einer folc^en ®emeinfd)aft. 9?ur bie ^irc^e, cint)eitlic^ orga*

nifiert unb in bem öom ^apfte getrönten unb gefatbten ^aifer if)r n3eltlid)e§ ^aupt

erblicfenb, l^ielt an ber Sieic^Sibee feft, ber Saienabel, olfo aud§ "öa^ ^Beamtentum, ha§

au§ i()m ^erüorging, unb bie bcutjd)cn ©täninie ftanben i^r gleicf)gültig gegenüber.

©0 erfc^eint ber nun folgcnbe 3<^i^fflß 9fi"5 natürlich, geförbert aber mürbe er nod^

burd) ^arl§ näd^ften 9Jadt)foIger. Submig ber fromme mar „ein ©ibellefer unb

5|SfaImenfinger", ber „bie SBorte ber ©iufiebler lieber Ijörte, oI§ ben Jtlong ber (2d)tac^ts

t)örner". „9?ic^t leicht öerging ein SO'iorgen, an mc((^em er nid^t Por bem 2lltar

fnieenb unb mit ber ©tirn ben 93oben berü^renb im ®ebet berfunfen gemefen märe,

^fnlmentingen unb Söibellefen maren i^m lieber qI§ bie 33efc^ättigung mit ben Sln^

gelegent)eiten be§ 9?eic^e§, ®ie ©rünbung ober 2Iu§ftattung eine§ ^Iofter§ geroöljrte

i^m unenblid^ me^r S3efriebigung, a(§ bie {5üf)rung ber ^eere unb 2öol)rung ober

Grmeiterung ber ©renjen be§ 9hic^e§." @o !am e§, ha^ bie ^ixä^e bolb mit größeren

3tnfprüd)en ^erPortrat. 2)iefe 5In^prüc^e bielleid^t aljnenb, trotte Ift'arl bie eigenf)änbige

Krönung feine§ (Sot)ne§ angeorbnet, unb menn auc^ ber ^apft Seo III. nod^ nid^t

gemogt Ijatte, biefe ju beanftanben, fo liefe beffen 9?a(i)foIger ©tep^an IV. (816—817)

bie 9tömer jmar bem neuen ^aifer ben (Sib ber ^Jireue fd)mören, begab fid^ jcbod^ al§s

balb ju einer ßuffintmenfunft mit Submig in eigner ^erfon nad^ 9?eim§. Sei biejer

53egegnung neigte fid^ ber SSönig in tned^tifc^er Untcrmürfigfeit breimal bi§ jur (£rbe

Por bem 'i|5apfte, unb biefer feljte if)m mä()renb be§ @otte§bicnfte§ in ber ^at^cbrale

eine foflbore ^rone auf§ ^aupt, bamit anbeutenb, ha^ je^t er[t feine Krönung jum

^aijer a(§ gültig ju betrachten fei. 2luf biefe 2öeife l^ielt ber römifc^e ©tu{)I an bem

®runbfal}e feft, ha'^ 9tom bie Oueüe be§ ß'aifertumS unb bie päpftlid)e ©albung

unerläßlich fei.

Submig bcfunbetc feine ©d^mäd^e fd)Dn na^ menigen ^a'^ren baburd^, baß er,

bon bcr öerrfc^aft cinc§ fo großen 9tci^c§ erbrücft, e§ unter feine Pon feiner (Sattin

^rmengarb geborenen brei ©ö()ne Pertcilte, unb groor fo, baß auf bem 9teid^§tage

5U ?(aci)en (817) ^ipin Slquitanien, Submig (ber ®eutfd)e) 93at)ern mit ben füb*

öftlid[)en SKarfen at§ ^öntgreic^ erf)ic(t. ®en ätteften ©ot)n Sot(}ar ernannte ber

fiaifer Submig jum 5ö?it()errfd^er mit bem ^aifcrtitel. ^nbcS {)ielt biefe Seilung ben

®ebanfen bcr 9teid^§cint)cit grunbfä|jlic^ feft, benn bie jüngeren S3rüber mürben mit

ber^ältniSmäßig geringen einteilen abgcfunbcn, fic f)atten bie Dber^ol)cit be§ älteften

S3rubcr§ anjuerfenncn unb auf bcffcn 9teid)§tagen 5U erfd)eincn. ^talienä, bcffcn ^xone

Söernfjarb bon feinem S3atcr ^ipin 810 geerbt unb Pon ^arl bem ®roßcn bcftätigt

er()alten f)atte, gefd)a() feine Srmä()nung. Sfic^t gcfonncn, fid^ bcr 5lbmad)ung 5U fügen,

er()ob fid) 93ernt)arb in Sönffen gegen ben Jlaifer. ®od^ mürbe er burd^ trügerifd^e

$ßerfpred)ungcn nad) ßf)aIon£; gelocft, unb ()icr über i{)n t>a§ 3;obe§urtciI au§gcfprod)en.

Submig fd)cute fid) jeboc^, bie§ an bem ©oI)ne feine§ S8ruber§ PoQjicficn ju laffeu unb

Permanbcitc bie !iobc§ftrafe in Stcnbung. 'Siefe mürbe aber mit folc^ barbarifc^er

(i)raufamtcit au§gcfül)rt, ha'^ S3ernt)arb mit einem feiner Seiben§gcfä()rten fd^on nad^
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bret Zaqm ben ©rfjmerjen erln;]. 9(ucf) ^apft ^nfd)ali§ 1. crtannte bie neue 9tet(^§»

orbnung an unb frönte 823 ben jungen ßüt^ar jum ßnifer, ttJornuf bie Siechte be§

^aifertumS auf 9tom unb bei bet ^apflroafjl 824 ba^in fe[tgeftcüt inurben, bn^ ber

neuertüä^Ue ^ap[t Por bot 3Sci()e bie faiferlid)e 3iiftininiung einjufjolcn ^otte.

©iefe Orbnung geriet nun in j^roge, al§ l'ubiuig unter bem (iinitufje feiner jiüciten erf^ütterunfl

(^emat)ltn (feit 829), ber fd^öiien, liebcnSmürbigen unb ef^rgeijigen 3u^'t() oug bem »ou 8i7.

bot)erif(^en §aufe ber SBelfcn, für i()ren ©Dt)n Sari (geb. 13. ^uni 823) eine 9lu§s

ftattung mit Sanb unb üeuten ju erlangen ftrebte unb unterflül^t Pon 93ern^arb Pon

©eptimanien, ber al6 Dbertämmerer am ^ofe großen Ginftufs übte, 829 bie Übertragung

(Scf)iüabcn§ mit (J[)urräticn unb einigen burgunbifd)cn (Gebietsteilen an Sorl burd)fe^te.

^n bem beginnenben (Streite trat bie ®eifllic^feit, ircil fie bie 9iei^§ein()eit al§ ©runblage

ber Sir(i)eneint)eit er()alten tuodte, auf§ entfdjicbenfte für bie Orbnung Pon 817 ein,

unb bie ^arifer ©pnobe 829 fteflte be§f)alb jum erftenmal ben <Ba^ ouf, ba^ bie

tir(^licf)e ®eiüa(t über ber töniglid^en fte^e.

2)er ©egenfa^ brac^ offen ^erauS, al§ ber n)eftfrän!if(f)e 3lbcl ber 2tufforberung SRdtfjstQfl »ou

33ern^arb§, gegen bie rebeflifd)en 33retonen §u Selbe ju äicf)en, im SO'Järj 830 ben

®ef)orfam Permeigerte, unb Sot^or mit ^ipin ficf) gegen S3ern^nrb erüärte. Sluf

einer 3ufcin'"e"fi'"ft i" Gompiegne gmangen fie ben SBatcv, 3"^itl) in ein SKofter nac^

^oitierS ju Permeifcn; S3ern^arb f(üd)tete na<i)

Septimanien. Wber auf bem 9teid)§tage 5U

Sf^imroegen (§erbft 830), tt)o bie Qmiftigfeiten

ou§gegIic!^en njerben fußten, crfd]icn ber Sönig

Subroig an ber ©pilje atler beutfd)en (£be(n, um

fic^ für ben faiferlic^en S3ater unb gegen feine

Vorüber ju erf(ären. jDie§ gab bem Soifer Sub=

tüig über feine S'cinbe fo fet^r ba§ Übergemic^t,

ta^ er nicbt blofi feine Gattin ^subitb iurücf= ,,, . ,., „.. . x ^b -r r , ^ ^

rufen, fonbern auc^ al§ ^err auftreten tonnte.
^^^ frommen.

9lur ^öern^arb blieb in ber 33erbannung.

5lber fd^on 832 trurbe Söerntjarb jurücfgerufen
,
^ipin Per^aftet unb fein 3(quis 2)«r sserröt

tanien an Sari gegeben. jDagegen griffen Sotbar, Subtüig unb 'Spipin, ber feiner §aft „aügenfcioe".

entfam, ju ben SBaffcn unb füf)rten it)re Percinigten ^eere, Pon ^apft ®regor IV.

al§ 33ermittler begleitet, bem Saifer entgegen, ber im Glfaji, in ber dläi^e be§ Sror*

gutes Solmar auf bem Stotfelbe, feine Stellung genommen batte. ^ötte ber Saifer

fofort angegriffen, PicIIeid)t ipöre ber unglüdlidie 5tu§gang be§ 2^agc§ Permieben morbcn.

©0 aber gab er ber Stimme be§ ^apfleS ©e^ör, obmot}! biefer je^t nid)t al§

SriebenSunter^önbler, fonbern a(§ (Sd)ieb§ric^ter auftrat, unb fo gro^ toax bereits fein

'!Jlnfe()en, ba§ be§ SniferS SSafaüen biefem bie befd)morene Streue brai^en unb ^n ben

(SD()nen übergingen, ^ie Sird)e Iie§ Subroig fallen, meil er \i)x offenbar nic^t gcnügenbe

53ürgfd)aft für bie 33ef)auptung ber 9iei(^§ein[}eit bot, unb fud)te fic^ lieber mit bem

energifc^en Sotbar abjufinben. (£§ blieb bem Perratenen 9J?onarc^en ni^tS anbreS übrig,

als fid) feinen (Si3f)nen ju überliefern, ©iefe be^anbelten bie faiferlic^e gamilie alS

befangene unb jioangen ben Soifer, fic^ Pon feiner ®attin unb Pon feinem ©o^ne

5u trennen, Pon benen ^ubitf) nad^ ^tortona, Sari nac^ ^rüm inS Slofter gebrad)t

iDurbe. Sotljar, in beffen ^änbe auf biefe Steife baS 3fPter beS 9teid)e§ ol}ne

SlutPergie^en gelangt roar, fübrte ben Perratenen $öater mit fic^ nad) SoiffonS, lüo

er \i)n im Slofter St. ^JJebarbuS gefangen ^ielt. ®aS SSolf ober be5eid)nete ta^

©reigniS Pon Solmar alS bie „Sd)mac^ ber granfen" unb ben ©c^aupla^, baS

Sftotfelb, fortan alS baS Sügenfelb.

SD. SBJeltgeWic^te III. 46
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«Jiebcr=

fterfteHung

subtoiee.

5Ktue SReic^8=

teilunfl.

©nbe
aubwtfl« bfS

Srommfn.

^a ^aifer Subroig toeber burd) ÜOcrrebung nod) burcf) Xro()ungen bnju ju bemegen

rcar, auf jeine guten Siechte SScrjirfit 5U leiften ober ba§ 9[)?önd)§geiüanb anzulegen, öerfiel

man auf bn§ entmin bigenbe SOJittcI, i^n ju einer (öffentlichen fiir(^enbu§e ju Überreben,

"Da nnrf) einer piipftlicf)en SSerorbnung einer, bcr fid) einer folc^en unterworfen ()alte, l)ernad^

nid^t mc^r bic SSaffcn tragen burfte, überhaupt Don jebem Gfjrenanite auSgcfc^Ioffen roar.

3nx ^ärenen Süfiergeiuanbe Dor beni Elitär fnienb, üerla§ ^ubinig ein Sjerjeic^niä aller

feiner ©ünben unb gelobte unter 3:^^ränen 9teue unb 53u|e (Cftober 833).

"Damit ^atte 2ot^ar nid)t nur ben fc^mac^en 2Sater befeitigt, fonbern au^ mit

^ilfe ber ®eiftlic!^feit ber 9ieid)§ein§eit 5U einem üorüberge^enben (Siege öer^olfen.

9(ber balb ftellte fid^ ^eraul, ta^ er fic| in feiner 53ere(i^nung betrogen ^atte. Xie

"Demütigung loie bie f)arte 33e^anblung feineS S3ater§, ber nad) »nie üor in ftrenger

^Iofter()aft üerblieb, !^atte biefem im ®egentci( bie Xeilnafjme be§ S3olfe§ unb felbft

feiner ©öbne ^ipin unb Submig jugemanbt. SDcefjr noc!^ erregte biefe bie 3lu5fic^t

auf bie üoHe ^erfteHung ber 9}eic^§ein^eit burd) Sof^ar, bie i^ren perföntic^en ^ntereffen

jumiberlief. ©ic öerfangten alfo bon i{)m bie ?lu§lieferung be§ S3atcr§ unb brot)ten

i^m, bo er fie Dcrmcigerte, mit ffrieg. Um nic^t Pon ber üereinten $lrieg§mac^t ^ipin§

unb SubmigS übcrrafc^t ju merben, fiebelte Sotf)ar mit feinem gefangenen 33ater nac^

^ari§ über unb fc^(o§ i^n bort im ßlofter @t. Deniä ein. SIber ()ier mar ber

§In^ang be§ S^'aifcrS fo grofj, ba§ fic^ fd)on nac^ menigen 2'agen bie Sl?erf)ä(lniffe ju

ungunften 2ot^ar§ geftalteten. Submig ber fromme mürbe nid)t nur in grei^eit

gefegt, fonbern au(^, nad^bem er üon ben fröntifd^cn 33if(^öfen Don ber Sird^enbufee

nööig freigefpro^en mar (StRörj 834), auf§ neue mit ber faiferlid)en SBürbe betleibet.

@in ^erfud^ 2ot§ar§, mit 3SaffengemaIt bie ®efamt^errfc^aft rod)maI§ an fid^ ju

bringen, mürbe bei S3toi§ burd) bie überlegenen ©treitfräfte feiner 93rüber üereitelt.

©r mu^te fi(^ untermerfen unb fic^ mit Italien begnügen. (£§ mar ber üoüftänbigfte

©ieg ber 3^ei(ung§partei unb bf§ 2aienabcl§ über bie ^bee ber 9tei(!^§ein^eit unb bie

Sirene, bie biefe üertrat.

©ci^on glaubte man nac^ allebem ben ^rieben nun enbli^ gefiebert, al§ bie

Intrigen ber ^aiferin ^ubitf), bie nebft i^rem ©o^ne ^arl mieber in bie 9Irme

i^re§ ®atten gerufen morben mar, neue 2BirrfaI über itaSi 9?cicl^ herauf befdjmoren.

2Bo^l einfe^enb, "ba^ fie bei be§ ^ijnig§ Stöbe ju fd^mad) fein lüürbe, if)ren ©of)n gegen

feine brei ^albbrüber ju fd)ü^en, fnüpfte fie mit bem gefä()rlid)ften berfelben, mit

Sot^ar, freunbf^aftlic^e Untert)anb(ungen an 5U gcmeinfamer 2Baf)rung i^rer ^ntereffen.

?l(§ nun ^ipin (838) ftatb, mirften bie beiben SSerbünbeten auf einer SSerfammlung

in SBorm§ (839), mot)in Sot^ar geeilt mar, bei bem ^aifer bat)in, t)Q% Submig auf

53a^crn befd)räntt blieb, bie beiben ©öfinc be§ Perftorbenen ^ipin öon ber Ü^ac^folge

au§gcfd)Ioffen mürben unb bo§ ganje übrige gtäntifc^e 9?eid) jmifdjen Sot^ar unb ^axi

geteilt marb. Saut bem neuen Jeilung^bertrage foUte eine Sinie löngg ber 3D?aa§ unb

füblid^ längg ber Simone unb ©aone bi§ 5um ^s^ira bie 9ieic^e £ot()ar§ unb ^arl§

fc^eiben. 2ot()ar mahlte ben Dfllid)cn ^tfit, ber neben Italien befonberS bie beutfc^en

©tömme umfaßte, inbe§ ßarl ben mefcnllic^ romanifd)en SÖcften, DJcuftrien, ^Iquitanicn,

©cptimanicn mit ber fpanifc^en iDJaif unb 33urgunb bi§ ju ben ©eealpcn erhielt.

DiefeS ^erfa^ren muftte notmenbig ju neuen S3cvmirfclungen füt)ren. ^n ^(quitanien

er[)oben fic^ bie ®rof3en (840), um mit 2öaffengemo(t bo§ Srbe ber ©öl)nc ^ipin§ für

biefe 5U fiebern, ftaifer Submig eilte mit ^eerc§ma(^t nac^ bem ©üben, um ber

53emegung .öerr 5U merben, aber mätjrenb er noc^ in biefem unnatürlic!^cn fi'riegc

gegen bie eignen ©nfcl begriffen mar, fammelte auc^ fein tiefgefränftcr ©ofju Submig

(öon 53nl)crn) fein ft\ieg§l)oIt, um ba§ if}m enlriffcne 9Uamonnicn unb Dftfranfen in

33efi^ ^u ufljmen. Der ^aifer eilte in 14 klagen Don ^oiticvä nac^ 9lad)en, unb c§
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gelang i^m ouc!^ burd) bie Streue ber beutfci^en Stämme, bie 2tb[id)ten feine§ ©of)ne§ ju

bereitein, ja i§n jur dtüdtel-)v nad) 33at)ern 5U nötigen, ^ierouf begab fi^ Submig noc^

feiner ^fnl^ ©elj an ber fräntifd)en ©aole, um ia^ öimmelfal)rt§feft ju feiern, erfranfte

aber bort fc^rocr. ©ein (Jnbe na^te ^eran; in SSora(;nung bcä 3:obe§ lief? er fid^ auf

eine Si^eininfel bei ^ngel^eim bringen, roo er benn auc^ am 20. ^uni 840, 62 '^ül)xt

alt, berfd)ieb. @r ftarb, raie er felbft fagte, au§ ®ram über bie geinbfeligfeit feine§

©ol^neS Subraig. 2tn feinem ©tcrbeloger flanb ©rogo, 33ifd)of bon SO?e^, be§ ^aifer§

natürlicher Vorüber, mit SBorten be§ SrofteS, aber aud) unter ber ©rma^nung, nid^t mit

®rott im ^erjen au§ ber Söelt ju fd)eiben, fonbern feinem (Sof;ne d^rifl(ic!§ ju berjei^en.

9?a(^ langem inneren Kampfe fprad^ ber fterbenbe ^oifer: „dlmx irofjlan, iä) tt»itt meinem

(Sof)ne Subiüig bor ®ott unb bor (Sud) bergeben; aber (Sure ©ac^e »üirb e§ fein, i^n

baran ju erinnern, ba^ er bie grauen ^aare feinc§ SSaterg mit (SJram in bie ®xühe

gebracht ^at." — Subrt)ig§ 2;ob bxaä^k ben S3ruberfrieg jum 5tu§bruc]^, ber bie (Sin^eit

be§ 3fteid^e§ für immer jerri^.

®er 3;eilung§üertrag Don SSerbun.

9?ac!^ bem SCobe be§ SßaterS erfc^ien Sot^ar fofort bon Italien !§er in 3(ac§en ®"\

unb na^m ^ier bie faiferlid)e ©emalt in boüem Umfange mieber in Slnfpruci^. Um
3eit ju Stüftungen ju gettjinnen, fc^to^ er inbe§ mit feinen beiben Srübern Submig

unb ^arl SSaffenftiUftanb. 5t(§ biefer abgelaufen njor, brängte er Submig nad^ S3at)ern

jnrüd, fa^ fi(^ aber plo^li^ bon ^arl im 3fiüden gefaxt, ber mit leic^tberoeglic^en

9ieiterfd)aren bon ber Soire ^eranfam, bei 9?ouen bie ©eine überfd^ritt unb an biefer

aufwärts bi§ Xrot}e§ borbrang. 3)ort roanbte fid§ Sot^ar gegen i^n; ba feboc^ bie Unter*

f)anblungen, bie er mit ^arl antnüpfte, biefem nic^t efjrlic^ gemeint fd^ienen, fo fd)(o§

^arl mit ben 58oten 2ubroig§ ha^ angebotene S3ünbni§ ab, unb Subroig rüdte, bie gegen

if)n fte^enben Struppen 2ot^ar§ bei ^öd^ftäbt an ber ®onau am 13. Mai jurücfroerfenb,

über ben Dberr^ein bor, um fid^ mit ^arl ju berbinben. 5tl§ ba§ bei (S^alonS an

ber SCRarne gelungen mar unb anberfeit§ Sot^ar fidt) mit ^ipin§ «Söl^nen, feinen 9Zeffen,

benen 5tquitanien ge^orc^te, bereinigt ^atte, näherten fid) bie ^eere unb rourben einanber

§uerft bei 2(ujerre an ber ^onne am 21. ^uni anfic^tig. §ier befc^Ioffen bie trüber,

ha 2ot^ar fi(^ unnoi^gicbig jeigte, \)a§' @otte§urteil einer ®d)Iad^t entfc^eiben ju laffen,

unb trafen ben (Siegner am 25. ^uni 841 beim ^lofter {Fontane tum (?5ontena^) fübtid^

bon Sluyerre. ^n einem nur breiftünbigen, aber überaus blutigen unb erbitterten Kampfe

ber fc^roeren 9teitermaffen am SSormittage mar ber ©ieg für bie beiben Vorüber entfc^ieben,

obrt)o^I Sot^ar glänjenbe STapferfeit bett)ie§; bod^ benü^ten fie i^n nic^t, fonbern lehrten

in§ Sager jurücE, um für bie 2^oten unb SSermunbeten ju forgen, ja fie orbneten brei

f^afttage an. ®ann gingen fie auSeinanber, benn (Sott ^atte gerid)tet, unb bie SÖIüte

be§ fräntifct)en 5lbel§ bedte baS^ ©d^lad)tfelb.

Sot^ar ^atte inbe§ einen Seil feineS ^eere§ gerettet unb gab fid^ huxä) biefe eine ser certrag

SiJiebertage nod) nidf)t für befiegt. (Sr bot bielme^r atte§ auf, neue ©treitfräfte ju fammeln. ©trolburg.

S3on ?Iad^en au§ lie| er unter glänjenben 3Serfprec^ungen, neuen (äüterberteilungen, fomie

unter ^^reilaffung bon (befangenen unb ©Haben feine SBerbungen ergeben. S3or allem mu^te

er bie ©ac^fen für fic^ ju geminnen, inbem er ben grilingen unb Sajjen berfprad^, fie

füllten bie alten (SJefe^^e unb grei^eiten au§ ben 3eiten be§ öeii'entumS miebererlangen.

2)arauf rotteten fid) biefe in ©c^aren jufammen unb bertrieben unter bem 9?amen

„©teüinga" bie ^erren au§ bem Sanbe. ©ogar bie S'Jormannen rief Sot^ar in§ Sanb;

berbünbet mit i^nen unb ben föd^fifi^en Stufrü^rern fjoffte er feinen S3rübern mieber

mäd^tig genug entgegentreten ju fönnen. ®iefe bereinigten i^re ^eere bei ©trofeburg

unb erneuerten i()r S3ünbni§ burd^ einen feierlid^en (£ib im Slngefic^te beiber ^eere,

46*
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Oaii&litngen.

^ctuuza uiAmtAclly futmhtr fo[i^ldi\rteC

^ mtruuihrtUKU^ei^fbfarrtAnrjitv rf^reu

flnan truAcrfcAt utdit ttd^X tcy-nuqrfofo

r»i<ufuo • Irr dimts/ Utlieren>Cfvni>fie-tn lur

ccf oxahen uu&iyen-

155. Ätra^bnrger ffitS.

au« Sud) in ftopitel 5 oon 9^itba^^« .uicr 93u*etn ®ei'*id)te" [f'antfcfirift

6er Siaiionalbibliotbcf ju "IJari«, U. 3abrbunbcrt). — ?luc^ Ict [ebtnfaüsi

J>futf*c) ei^, bcn üaxli Jpcer fdinjor, foroie bit beiben romanift^en Gib» fmb
bur* 'Jiitbaib erhalten.

^nteicffcnt ift nun bici'cr Gib um
bc§U'illcu, ii'cil er in bcnbcibcn llt uub
arten aln^elei^t luuibe, bie baniol§ in

beul vomnuiidicn 05n(lien uub in ben

vein beutjctieii ilänbcin öftlid) be§ 9iliei=

neC' gejprodjcn iinubcn. ß§ liefert bieö

ben 33eii)eio, ita]] bie in (yatlicu ein=

iiciuaubcrtcn Jvraufen il)rc cjeriuauiidie

3praclie bcveit-5 nöllig aufgegeben l)at=

ten uub iljre beutfd}en Üaub-jleutc nid)t

met)r üerftauben, mie uatürlid) aud) um=
gefeint. Gbenbeelialb fd)uniricber.ftLinig

ben ISib in ber Spradie bcv 5.Hilfc-ö, beni

er gelciftct untrbe, iiubang alfo in rouia=

nifdi-- franjöfifdier, ftarl in beutfd)er

Sprad)e. $8on ben folgenben ^^iikn

ent(}ält bie erfte ha^ jetzige Scutfdi, bie

juieite ben Gib, luie il]u .^tarl banial? in

beutfd)er ^JJtuubart gefprüd)en bat, bie

britte ba§ Üatein, luie man e§ bamal§
braud)te, bie uiertc bie barau'3 entftan=

bene romanifdie i^fraujöfifdie) 'DJhiubavt,

in bev i!ubung ben Gib fprad), unb
bie fünfte baö Js-ranjöfifd)e, uüe e§ fid)

im 12. Sfi^ir^iiiibcrt au^f-gebilbct I)atte:

®ott äu

3n ©obee
Pro Dei
Pro Deo
Por Deu

biefem

tlKJcmo

ista

dist

de ste

Dertetl)t,

t)on

fon

de

üiebe

Winna
amore
amur
amor

Xage
bage

die

di

di

unb megen be§ d)riftlid)en 5ßoIfe§

inb in tf)e§ diriftianeS foId)e§

furgibit

mi donat
me duiiat,

me donne,

mit 9ied)t

mit refjtu

per directum
per dreit

per dreict

unb (luill) mit

Christiano populo
Christian poblo
Christian pople

\o lauge luie

jo fram fo

in quantum
in quant

quant

meinen
minan

en

inbi

et

et

et

mit

ab
ab
a

et pro
et pro
et por

iueiterf)in,

frammorbe'J

in ab ante,

en avant,

en avant,

fo tjalte id) an biefem

fo ^olbi^ t[)cfan

sie salvaro ego eccistum meum
si salvarai eo eist meon
si salverai-je eist mon

feinem 53ruber foK, unb auf

bruobl)er fcol in tljiu

fratrem debet in hoe
fradra salvar dist, in o

frere dist en o

in irgcnb einen 58erglcid)

in uül)f)einiu tl)ing

nullum placituni

nul plaid

nul plaid

unb
inb

et

et

et

mir

mir

nnfrer

uufev

nostro

nostro

nostre

«Ott

Wob
Deus
Deus
Deu

beibev

beb(}ero

communi
commun
commun

SBiffeu

gemiaci

sapere

savir

saveir

Gil)altung

gef)altniffi

salvamento,

salvament,

salvement,

unb TOad)t

inbi mabb
et

et

et

potire

podir

polr

finau

suum
son
son

yotf)ar

üubbeven
Lothario
Ludhei'

Lothaire

Siüen§
lUiÜDU

volle

vol

voll a

er

er

ille

il

il

i{)m (meinem 5Bvuber)

imo
eccisti meo i'ratri

eist meon fradre

eist mon l'rere

33ruber,

bruobl)er

fratrem

l'radre

frere

bai5

quid
quid
qui

nid)t

ue

nunquam
nunquam
nonque

jiu Sd)aben
fcablien

(lamno

damno
dam

loiüte

fofo

sie

si

si

mau
man
quod
cum
cum

ce

in

in

en

mir ebenfo

mig fo fama
mi alterum-sie

mi altresi

me altresi

ciugef)en, ber

gcgangu tl)e

prendero quod
prindrai qui

prendrai qui par

luäre.

uicrbtjen.

sit.

Sit.

soit.

quo homo
om
om

t^ue

buo;

faceret

fazL't

;

fascet

meines
miuan
meo
meon
mon

93cibc ^ijnigc rücftcu nun bcii 9U)ciu hinunter nad) ber SJJofcI öor, mo bie faifer*

Iid)en ©treitfrafte Derfnnniiclt luarcn. ©d)on beim crftcn 3iiffii"i"C"[lof3 ber feinblidjen

^cerc mufste Sot^or ber Übevnmd^t )ücid)en. C(;nc c» auf ein entfcl^cibenbe§ treffen

onfonuneu ju laffen, überlief? er ba()er 5lQd)cn ben iBrübcrn unb 50g fid^ über GljalonS

unb 2:rol)e§ nad) £i}on jurücf. 2)nbei luurben feine 9iei^eu burci^ ben ?lbfaH ^a^-

reid)er 33nfnIIen bebeutenb gelid^tet, fo bnfj er fid) mcbr bcnn je einem frieblid)cn 2(uä=

gleiche mit feinen S3rübern zuneigte unb iljnen burd) eine ®efanbtf(^aft S-rieben§üorfd)läge
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niac^eu lie^. ßnrt mie Subinig f)ntten ebenfalls bic bringcnbftcu ®riinbe, ben auf^

reibenbcn 53rubertrieg beenbigt ju fe^en. ^arl l^otte feine aquitanifd)cn 53efi^nngen

gegen ''^^ipin ju üerteibigen, unb SublüigS näd)fte§ SInliegen war, ben ©teüingabimb in

©iic^feu 5u unterbrürfen, bie bertriebcnen (Sbelinge trieber in if)re Siechte einjufetjcn unb

bem neu um fid) grcifcnbcn ^eibentunie ©d)ranten ju fe|3cn. SSor allem njar e§ bae

allgemeine (£(enb begi unglücflidjen 9ieid)eö, ba§ bon allen (Seiten ben (iinfäüen raub=

gieriger 9ta^bart)i)Ifer, irie ber

©arajenen unb ber DJormannen,

fd)u^tD§ preisgegeben war, H)ä^=

renb in feinem ^nnern ©eueren,

junger unb allgemeine S3ermi(:=

berung ber ©itten bie traurigflen

ßuflänbe ^erüorriefen, bie aflent=

{)alben ben SBunfc^ nac^ ^rieben

in bringenber S5>eife laut inerben

liefen. 3i'"äd)ft toereinbarten bie

brei 23rüber am 15. ^uni 842

auf einem flcinen ©ilanbe ber

©aone bei 9P?acon einen SBaffen«

ftiüftonb, um bie nötigen 5öe-

ratungen über eine enbgültigc

Teilung be§ 'dleidjcä Pflegen 5U

fönnen. ^nj^iftfic" brängte ^arl

ben üom föaifer oerlaffenen DJeffen

nad) bem ©üben ^uxüd, Jüät)renb

Submig in ©oc^fen bie Oibnung

mieberf)erfteüte unb blutigeS ®e=

rid)t über bie ©teüinga ^ielt.

(Snblid^ nac| langen SSer^öge^

rungen unb nac^bem bie S^aiferin

^ubitt) geftorbcn mar (19. 5lpril

843), fam im Huguft 843

ber ben!mürbige SSertrag Pon
SSerbun §uftanbe, burd) ben t)a§

gvo^e grönüfdjc 9tcic^ t^atfäd)=

lid) für immer geteilt mürbe,

^arl (ber S?o^(e) erhielt

5Iquitanien unb Sf^euftrien unb

boS norbmeftIid)e 53urgunb, olfo

ta§> Sanb, ta^ im Dften Pon ©c^elbe, 9J?aa§ (Pon ©eban ob), ©aone unb Geoennen begrenjt

mürbe; Subtüig (ber ©eutfd^e) nat)m fein alte§ Sßefi^tum 33Qijern mit ben oftlid^ angrenzen*

ben flamifc^en ober t)albf(amifd)en 9^eben(anben, ©d)maben mit 5Iu§na()me be§ Glfa^, Dft=

frant'cn bi§ jum 9tt)ein, bod) mit ben Iin!§r^einif(^en (Sauen Pon ©peier, SSormS unb SJkinj,

©ad^fen mit 3:t)üringen, g-ür ßot()ar blieben fomit au^er Italien ber größte Sleil Pon S8ur=

gunb, bo§ ©Ifafj unb bie ^auptmnffe bc§ alten 5luftrafien, nebft ^-rieSIanb. 2Sa§ ^arl unb

Submig feitbem beljcrrfc^ten, mar ganj romonifc^ ober gan^ beutfc^ unb ift bc§f)alb bie ®runb-

lage jraeier großen 9?eid^e gemorbcn, bic fid) fortan fclbftänbig gegenübevfte!)en. 9lur in

bem buntgemifd)ten 9ieid)e SottjarS Permoc^te fid) feine ein^eitlid^e Ücationalität gu ent=

loicfeln, e§ fiel be§t)alb fpäter teilS bem 2)eutfd^cn, teil§ bem 5-ranäöfifd)en 9teic^e ju.

156. •Saiftr Cotljor. ,5,^

SDJiniQtut in einem ©Dangeliorium qu§ ber SDiitte bf§ 9. Saßr^unbeitS, leilrcic^c.

jejt in ber SKationolbibltotfiet ju ^arts. ^ad) Souanbrc.
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SRoubjitge ber

S^ormannen.

Sitntre

fiäint)fc.

Sa§ 5Seftfränfifd)e Sieid) untcv Äail IL bein tal}len.

®er 58ertrag bon SSerbun f)otte bie große fiäntifc^e $0?onarc^ie jroar in brei üoiis

einanber getrennte felbftänbige 9teid)e geteilt, allein ba er bie (Erbfolge unberücffid^tigt

gelnfi'en, fo fonnte biefe ©elbflänbigfeit aud) eine üorübcrge^enbe fein; jebcnfaHS ^ing

fie öon ben 5amilienüerl)ältni|"icn ber Karolinger ah. S3alb jebod) fpaltete )"i(^ bie faro*

lingifc^e "SDijnaftie in brei befonbcre Sinien, inbem bie Vorüber burd^ einen (847) ju

9J?erfen abgefd^Ioffenen SSertrag feftfe^ten, baß jeber ber brei ^errfd^er berechtigt

fein fode, fein 9ieic^ of)ne Stücffic^t anf feine Vorüber an feine Kinber jn bererben.

9(m lüenigften befeftigten fid) bie 3"[tÄnbe im SSeftfränfifd)en Oieid^e unter

Karl bem Ka'^len. ©eine Siegierung njurbe inSbefonbere burd) (Sinfäüe ber D^or*

mannen (^eimgefuc^t. 2Beit ^inau§, bi§ ju bem fernen ^Slanb unb (S^rönlanb, erftrecften

fic^ in ber Sotge biefe „9^orbIanb§falerten", unb überall längS be§ curopäifc^en Kontinents,

njo ein gluß in ba§ 9J?eer münbete, ober eine Sud^t ©c^u^ bot, erf(^ienen i()re leidet

beroegtid)cn, fd^arfgebauten (Srf)iffe, auSgejeid^nete ©egier, bie „fi^aum^alfigenSSeüenroffe",

bie fo Hein n)aren, "ba^ eine ©eeräuberf(^ar i()rer oft 300—400 beburfte, unb bie

nidf)t einmol ein SSerbedE befaßen. ®aburd^ raurbe e§ ifjnen aber aud) möglid), felbft

bie fleinften Stüffe ju befahren, ja i^re ©d)iffe fogar über 2anb 5U tragen. 9Iuc^ ju

Sanbe fömpften biefe KriegSmannen auf erbeuteten ^ferbcn unb mad)ten fic^ balb mit

ber S3elagerung§tunft öertraut, fo baß felbft tief im ^""eni ber öon if)nen ^eimgcfud)ten

Sönber bie Söemoljner unter i^ren Verheerungen unb ^lünberungen furd)tbar ju leiben

l^atten (ögt. njeiter unten).

Unter Karl bem Kal^Ien mar biefeS unbänbige ©eeräuberPoIf ber ©d^redfen bc§

SBeftfränfifd^en 9ieid^e§. Unauff^örlid) fud)tcn fie öor otlem bie Küftenlänber jmifdien

ben 5Ui§f[üffcn be§ S'i^einS unb ber norbfranjöfifc^en ^lüffe, bo§ fogcnannte „SSallanb"

!^eim, inbem l^ier bie §af)(reid)en Suchten unb glußmünbungen bie Eingriffe erleichterten

unb reid)e ©täbte, Kirnen unb Ktofter ftet§ au§giebige 33eute bcrfprad)en. Ouintoöii^

in ber ^icarbie, eine rcid)e, angefetjene §anbel§ftabt, mürbe 844 bon if)nen fo grünblic^

auSgcplünbcrt unb jerftört, ta'Q e§ jum örmUcl)en S)orfe Ijerabfanf. ^m '^ai)xe 845

brang eineglotte bon 120 ©(Riffen unter ber gü^rung be§ D^ormannentjerjogS 9tegint)er

auf ber ©eine bi§ ^ari§ bor. ®ie ©tabt mürbe erobert unb ouSgepIünbert, unb

obgleid) Kart ber Kaf)le eine beträcf)tUc^e ^eereSmad^t gefammelt f)atte, mit ber er ben

SJormannen ben SBeg f)ätte berlegen !önnen, ließ er fie nid)t allein mit i^rcr Söeutc

rut)ig jie^en, fonbern erfaufte aud^ nod) mit 7000 ^funb ©über ben ®ib bon i^nen,

fein 9teic^ nid)t ferner ju bclöfligcn. 91IIein hk SSitinger fe^rtcn fid^ menig an biefe§

S3erfpred)en; fie festen if)re Siaubjüge fort, unb noc^ 5meimnl, 857 unb 861, brangen

fie bi§ ^ari§ bor.

3u biefen äußeren (iJefa^ren, benen bie fd)merfäC(ige §eere§berfaffung be§ 9?ei£^§

mit il)ren 9(ufgebotcn für ben Kriegsfall menig SBiberftanb entgegenfe^en fonnte,

gefeilten fid^ beftänbige Kömpfe ber I)o^en ©eiftlid^feit unb ber meltlic^en SSafaöen.

3Wanc^e ®roße fd)cuten fic^ ni(^t, i^ren 9kng bon „®otte§ ®naben" l^erjuleiten, unb

in ben (S^rensmarten legten fid) fc^on manche S3orftel)er eigenmäd)tig ben ^titel eineS

^erjogS bei. ©iefelbe ®eringfc^ä^ung unb 9{ücffid)l§Iofigteit geigten fie ber Kirche.

21I§ biefe auf ben ©t)noben bon 58erneuil 844 unb bon 9)feauy bie ^erauSgabc ber i^r

mäl)renb ber ^öürgerlricge entriffcnen unb an üaien bergabten &iitcx berlangte unb biefe

gorberung auc^ auf bem 9Jeic^Stage ju (Jpernat) 846 borbrac^te, fc^te e§ ber Slbel burc^,

baß bie S3ifd)öfc bamit abgcmiefen unb bon ber 33eratung au§gcfd)Ioffcn mürben.

91nberfcit§ fteigerte fid) bie meltlicl)c Wad)t bc§ iücftfräntifct)en KleruS burc^ bie rafd^e

©ntmidelung beS §anbelö unb S3erfel)r§ im SBeften, ja er machte ben S3erfud^, burd)
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bie fofoffale gä(fc!^ung ber fogennnnten pfeubüifibürifrf)en 'Detretalen feinen tirc^üc^en

2tnfprüct)en eine neue, bon ollen raeltlicf)en SSer^ältniffen unabhängige 9{ecf)t§grunb(age

ju geben (f. unten).

®egen biefc feinbIicE)cn ©(emente, bie 9?ormannen, bie ©eiftlid^feit unb bie

naä) Unnb^iingigfeit ftrebcnbcn 9ieid)§gro§cn, f)Qtte Slorl einen fortbnuernben S'ampf

ju befielen. 93on feinen S3nfatlen luaren e§ nnmentlid) bie ijerjiige ^ipin üon
?lquitanien, fein S'Jeffe, unb 9?ominoi Don ber 83retagne, foiuie ber SOfarfgraf

Sinmbert bon 9?antt§, bie fici) gegen i§n erhoben. 3wnäd)ft belogerte Äarl bie ©tobt

jtoutoufe, um fie ^ipin ju entreißen. §ier lie^ er ben einft mächtigen trafen

33ern^arb, ha er burd^ feine jweibeutige Gattung ba§ 93?i^trauen S?ar(§ iüfld)ricf,

jum Stöbe üerurteifen unb entf)oupten (844). Ta Souloufe

^ortnöcfigen SSiberftonb leiftcte, 50g c§ ^arl Por, fid) auf

friebli(^em SSege mit ^ipin ju öerflönbigen. Gbenfo unglücf*

lic^ mar er in feinen Unternel;mungen gegen ^Jcominoi unb

Snmbert. Sei SöoHon, in einer fumpfigen ®egenb, erlitt er

(22. ^Jobember 845) burc^ bie 93retonen eine fo boÜftänbige

Üiieberlage, bo^ er fiel) nur mit '^DUxljt nac^ jtourS 5U

retten bermoci)te. ©benfo blieb Sambert ficgrcic^ gegen bie

i^ronfen. ^arl faf) fic^ genötigt, oud^ mit itjnen grieben ju

fc^Iif^en; aber fd)on in ben S^^i^en 850 unb 851 mürben

biefe {^riebenSberträge mieber gebrocf)en. (Sinerfeit§ fuc^te

^nrf bo§ on^ipin abgetretene ^önigrei(^ ^quitonien mieber

on fi^ ju bringen, anberfeit§ fe^te ficf) 2öiU)elm, ber (Sof)n

be§ ermorbeten älZorfgrafen 33ern^arb, mit §ilfe ber 9Iraber

in ber fponifctien dJlaxl feft, unb S'Jominoi lie^ fic!^ bon

feinen bretonifd)en 53if^i3fen 5um ßönig falben unb frönen.

^m 93?ai 851 ftarb jmor 9?ominoi, ober fein tapferer ©o^n

©riSpoi übernahm bie ^errfc^oft unb fteflte fic^ im 53unbe

mit bem fü'^nen Sombert bem fräntifc|en ^eere entgegen.

5tn ber ©renje beiber ^Territorien fam e§ am 22. ^tuguft 851

ju einer mörberif(i^en (S(^Iac£)t, in ber bie j^ronfen unter

fc^meren 5?ertuften erlagen unb i^r ßönig burd^ eine f^mod);

bolle S^uf^t „bor übergroßer Slngft" oK feinen @d)mucf unb

bie ^nfignien feiner SBürbe ben iJeinben 5urücf(affenb , fic^

rettete, ^n bem 5rieben§fc!^(uffe beflötigte ^orl ben JlönigS^^

titel (£ri§poi§. — ^ur^e ßeit barauf fiet S3ernt)arb§ (go^n

SBil^elm burd^ bie ^anb mehrerer SSerfc^iborencn, unb 2am*

bert geriet nebft feinem S3ruber SBerner burd) SSerrot in

bie ^änbe ^ar(§, ber beibe ^inrid^ten ließ. ülÖenige Tlonak barauf mürbe i^m fein

gefäf)rli(^fter ©egner, ^ipin, burd^ ben ba§f ifcE)cn ©rofcn ©and)o ausgeliefert. @r

mad^te i^n für fernerhin unfd)äbli(^, inbem er it)n im <Bt. ä)febarbu§!tofter ju (SoiffonS

jum 93?önd)e fd)eren ließ. Sri^poi enblidf) mürbe 856 bon feinen eignen 93ermanbten

in einer ^ird^e bor bem Stltore ermorbet.

3lm meiften ^alte Sot^or burd) ben S3ertrag bon SSerbun eingebüßt. (£r, ber Sot^ars aus.

fid^ mit bem §oc^fliegenben ^lane getrogen :^atte, bie urfprüngli^e 9J?ad)t ^arl§ be§ unbjRetdis»

Großen mieber in feiner .!^anb ju bereinigen, ber feine ©ruber f)öd)ften§ al§ Unter*

fönige 93at)ern§ unb 5Iquitanien§ neben fid) bulben mollte, trotte biefcn biefelben 3ied)te

einräumen, if)re böüige Unabt)ängigtcit onerfennen unb fic^ mit einem ^'aifertitel begnügen

muffen, beffen ©lanj unb 9}?ad)tfüIIe gum bloßen ©chatten (jerobgefunfen mar. @r

I57.4?ränhtrdj«rin0nrf(ptc^trägtr.

Diiniatur in oineramßncete^g. jaljt«
bu^^e^t« fiitilantcncn 'Bibel, jeet in
tet Biblioth^que Maziiriu btfinHid).

Eer Ärifgcr trogt einen fogcnanntcn
I)ar6 (Dom arab. djerid), einen lci*=
ttn Spkb nm fIod)er, fcbatfer ftlinge
unb rucfrcärt«! nad) 'Jlit eint« 'Ufeilcsl

bfficbertcm Scfcatte, mie ibn roubl tie

Äarolinger in ten kämpfen mit ben
aJiautcn in Suonien »on tiefen über>

nommcn bauen.

teUung.



368 Sa§ iBei'tfiäntiid}c Oieicf) unter Stau bem Slatjkn (843—877).

fonnte firf) bc§^alb aud^ niemals e^rltc^ mit i^nen öertrngen unb fd)tüantte ftet§ 5n)ii(i)en

äufecrlidjer t^vcunbfdjaft unb offener 5einbfd)nft tjin unb ^er. 5(nfnng§ t)ielt er fi(^ 5U

Submig bem "S^eutfc^cn, bcr bnnn aucf) eine SSereinbnrung mit Slnrl vermittelte (849

unb H51); bnnn ober fd)mentte 2ott)ar plöl3lid) gegen Subraig unb fc^Io^ mit ^axi ein

förmliches 33ünbni§ gegen it)n, raornuf benn nun luieber Subroig ben unjufriebenen 'sJtquitaniern

ein ^eer gegen ^arl 5U ^ilfe fc^icfte (851). ä)Jit SOiü^e raurbe eine äuBerlidje $8cr=

fö^nung mieberfjevgefteHt. 5)Qbei gefd)af) ireber gegen bie ©arojenen in Italien nod^

gegen bie 9?ormannen etiuaS; biefe plünberten 850 in grieSIanb unb am unteren 9tf)ein,

fo boß 2otf)ar i(}vem 5ül)rcr 9i'oric^ bie ©tnbt ©urftebe mit mc{)reren ®raffd)aften

ju 2ef)en gab. 9{id)t§beftorocniger miebertjoltcn fid) bie ^lünberungen, baju f)aufte eine

fdjmere öuiiGcrSnot am 9if}ein, unb atterorten ()errfd)te ©efe^Iofigteit.

9ln Seib unb (Seete franf, befd)loö enblic^ 2ott)ar im fe^jigften SebenSja^re unb

naij einer nd)tunbbreifjigjäf)rigcn 9tegierung, fein 9teicl^ unter feine brei ©i3^ne ju

teilen unb fic^ in ba§ Softer ^rüm in bcr (£ifel jurüd^ujie^en. ©ein Öltcftcr

©of)n Subioig IL l^atte fd)on 850 Italien mit ber ^taiferroürbe erf)atten, Sott)ar II.

übcrnal)m ba§ alte 5Iuftrafien (mit grieSlanb), ta^i feitbem nad) ibm (unb nid^t,

mie frü()er öielfad) ongenommen mürbe, nad) feinem 5ßater Sot^ar I.) Sot^aringien,

2otf)ringen genannt mirb, unb ber jüngfte, ^'arl, ba§ ^i3nigreic^ 33urgunb, b. ().

bie ^H-oöence, ben 2)aup()ine, 2i)on unb ben mefllid)en Jeil ber ©c^meij. ©c^on

fed^S XaQt nad) feinem Eintritt in ba§ Softer befc^Io^ 2ott)ar fein 2eben am 29. ©ep*

tember 855.

üaxi ^njmifdjen 'Ratten im 2öcftfrQn!ifd)en Sieid^e bie SSirren fd)Iie6(i^ eine fold^e

"subretfl"" ^i3f)e crreid)t, ha'^ im Saf)re 858 me()rere meftfränfifd)e ©ro§c, unter i^nen Ijeröor*

bcr seutfc^c.
^(^gpi^^g 9JJitgIieber bcr ®eift(id)teit, üor 2ubmig bem S)eutfc^cn erft^ienen unb i^n

um ^ilfe gegen ta^ unerträglid^e 9tcgimcnt Sl'arlS baten , bo fie fonft ge^roungen

fein mürben, fii^ ben 5(rabern in bie 5lrme ju merfen. 2ubiDig leiftete ber 5(ufs

forberung Solge unb rürfte im ^erbfte beSfelben Sfif)^?^ mit einem ^eere in ba§

9ieict) feines 33ruber§ ein. 53ei S3rienne nn ber 5(ube ging if)m biefer entgegen,

oüein nad) brcitägigen öergeblid)en Unterf)anbluugen fa^ fid) ^axl, mie einft fein

SSater 2ubmig ber fromme auf bem 2ügcnfelbe, öon ben mciften feiner Safaüen

berlaffcn unb genijtigt, mit einer geringen ©c^ar (S^ctreuer na(^ 53urgunb ju cntf(iel)cn

(9?oDember 858). ?luf einer 9teid)§üerfammlung ju Slttignt) irurbe bie Slbfe|5ung

^arlS beS ^af)Ien au§gefprod)en unb bie Scfi^ergreifung beS 2anbeS burc^ 2ubmig

ben ^eutfc^en beftätigt.

9Jamf)afte Sßcfi^ungen mürben öon 2ubmig an bie (SJrofeen öerteilt, bie i!^m

bei biefer Ufurpation bcfjilflid) gemefen marcn; allein gleid^mie nur ber S3errat \i)m

ben SBeg 5U biefer C£rrungenfd)aft gebal)nt f)atte, fo foUte aud^ ber SSerrat fein faft

obentcuer(id)eS Unternc()mcn fcbr balb mieber untergraben. Um feinen meftfränfifc^en

93afaEen einen 33enieiS feineS 93ertrauenS ju geben, f)atte er ben größten 2^eil feiner

bcutfd)en S^ruppen in bie ipcimat jurüdgefanbt. ®iefe Unüorfid)tigteit benu|jte ein Xeil

feiner neuen Sßafaüen, bie fid) bei bcr (^iJüteröertcilung benad)teiligt glaubten, um mit

ben 3InI)ängern ft'arlS in SSerbinbung ju treten unb eine abermalige Ummüljung t)erbei*

5ufü[)rcn. 9{amcntlic^ bie meflfränfifc^e ®ciftlid)feit unter ber 5ül)rung bcS (Jr5bifd)ofS

^intmar öon 9{eim§ ertlörte fid) gegen 2ubit)ig. ^n bcr 2I)nt gelang cS aud) ft\irl,

auf biefe SBeife fd)on im folgcnbcn 3a()rc C^Jlnfang 859) eine I)inlänglid)e 9Jfad)t um

fid) ju fammcin unb 2ubmig, ber eS mit feinen menig juüerläffigen S3tifaücn nic^t

magte, feinem 33rubcr entgegenzutreten, miebcr auS bem 2anbe 5U öcrtreiben. 2ubmig

50g fid) mit feinem befolge nad) 93ai)crn jurüd unb Pcrjic^tete auf bem gemeinfamen

9ieid)§tage ju Jlobfenj (^nni 8G0) auf feine '"Jtnfprüc^e.
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370 ®ie 5räntiicf)en SWeic^e unter ben 9?acf)folgern ÄorlS be§ QJrofeen.

h"'^' ^bV S^^^ gloubte ^arl ber JlQf)Ie, bcffen unrut)ige Suct)t nnd) Sänbererroerb ein ipaupt=

Söhne 5ug feinet E^avafterS mar, ben Slugenblicf gefommen, fein Qolixd gegen bie Sötine bc&

üevftorbenen SnifevS ypt^nr ju öer)ud)en. Xk (Eroberung ber ^robence mar fein

näc^fteS ^kl; er mürbe jebod) öon bem .Könige fiarl bon SBurgunb mit fo ent^

f^iebenem SSerluft jurücfgetrieben, ha^ er für einige 3eit feine Sänbergicr jäfjmen

mußte (8(jl). ®a[)er liefe er e§ benn aud) ruf)ig gefc^e^en, bofe ^arl bei feinem tinber^

lofen 5tobe (863) ba§ ^önigreid) feinem ©ruber Sot^ar öon Sott)ringen üermac^te,

fo bofe biefer nunme{)r ^err be§ ganzen 3»üifc^enlQnbe§ jmifc^en ©eutfc^Ianb, ^tflUen

unb i^ranfreid^ mar.

^aKenfcn""
"^Mn X^orl ber ^o^Ie §atte feine (Sro6erung§pIäne ntc^t aufgegeben. 5II§ ßotl^ar II.

(869) o^ne ^Jiac^fommen ftarb, fd)ien e§ bem Slonige Qe'xt, ha^ fc^öne (SJebiet in ©efi^

§u nehmen, unb bie ®e(egenfjeit baju mar um fo giinftiger, al§ ber römifd)e ft\Tifer

Submig II., be§ SSerftorbenen ©ruber unb näc^fter ßrbe, in Italien, unb Submig ber

S)eutfc^e in ^eutfc^lanb fic^ öoUauf befd]äftigt fanben. ^arl ber ^a^Ie bemöd^tigte fid^

ba§er oljue 50Jü^e be§ Snnbe§, liefe fid) in Wile^ §um Könige be§ 5Heic^e§ frönen

((September 869) unb na^m aBbann jur befferen ©emad^ung feiner (Srmerbung in

9tad)en feine Stefibenj. '2)od) fc^on im fofgenben ^afire erfd)ien Submig ber Xeutfd)e

auf bem Slampfpla^ unb fe^te feinen ©ruber fo fet)r in Sui^d)t, ha^ biefer ben 2öeg

frieblic^er Unter^onblung ber ©ntfc^eibung ber 2Büffen üor^og. ^n ber Übercintunft

äu ä)?eerfen bei 90?aaflrid)t an ber Wlaa^ (8. 9luguft 870) trat ^arl ber ß'aljle oon

bem in ©efi^ genommenen Sanbe ben öfllid)en ^teil bon Sotfjringeu an Submig ben

5)eutf(^en ab, b. ^. hü§> Sanb i3ftlid) einer Sinie, bie ber d)laa§ bi§ Sütti^ folgte,

bann an bie 9}JofeI überfprang, an biefer bi§ 3::ouI lief, mobei fie 9}?e^ unb 2)ieben=

^ofen bem Oftfränfifd)en Dteic^e juroieS, enblid^ an ber oberen ©aone I)inging unb ben

9{euenburger unb ®eufer ©ee erreichte, ©ie entfprad^ im ganzen ber beutfd)=fran5öfifc^en

©pradjgrenje, fjat aber tro^bem nur furje ßeit beftonben.

fiari bet Slber bie Sänbergier ^arl§ be§ ^a^^ten mar aud^ mit biefem Srmerb noc^ nic^t

S'gSn gefättigt. 5l(§ ber römifd)e ß'oifer Submig II. (875) o^ne 5«ad)tDmmen ftarb, brad)
unb fiaifer. ^^^j ^^^ ^af)(e fogleid) nad^ Stauen auf, um bon biefem Sanbe unb ber ^aifer=

mürbe ©efi^ ju ergreifen. Qu gleichem Qxvedc f)atte ober audE) Submig ber ^cutfd^e

feinen ©o^n üaxi über bie ^2l(pen gcfd)idt. ^n ber Sombnrbei trafen beibe jt^ron-

bemerber an ber ©pi^e i^rer §eere aufeinonber. ^arl ber ^a^Ie, ber bem Stampfe

ber SBaffen ab^olb mar, fc^Iug aber bem ®egner bor, bie ©ntfc^eibung ü6er bie ^aifer*

frone ben ©rofeen beiber 9teid)e §u überlaffen, unb mufete baburd) Uaxi jum '3(bmarfd)

au§ Italien ju bemegen. ^aum mar i^m bie§ gelungen, fo brac^ er in (Silmärfc^en

nad^ 9tom auf unb liefe fic^ bon ^apft ^o^ann A^lII. bie ri3mif(^e ^aiferfrone auf=

fe^en (2öei^nod)ten 875). ^aä^ fur^em 51ufentf)nlte bafelbft, unb nnc^bcm er ben ®rafen

©ofo bon ^robence unter bem !Jite( eine§ ^er^ogS ber Sangobarben jum ©tatf^alter

bon Stauen ernannt ^atte, begab fid^ fiart nad) gi^anfreidt) jurücf, um fic^ ^um

Kampfe gegen Submig ben ^eutfc^en 5U ruften, ber itjm bie ftaiferfrone mit SBaffen«

gemolt ju entrcifeen gebai^te. ®r rüdte mirt(id) im SBeftfräntifd^en 9ieic^e ein; ba

aber bie meiftcn ©ifd^öfe unter Süfji^ung iieS ^infmar bon 9ieim§ fid^ abermalg gegen

il^n erflärten, fo 50g er fid^ fd^on im S^f^i^e 876 mieber äurüdf. ©alb banad^, am

28. Stuguft 876, ftarb Submig ber Xeutfc^e, unb feinem if)m folgenben ©o()ne Submig

bem Sii"gercn mad)te feine beutfc^e ftronc biet ,^u fdimcre ©orge, a(§ h(\'^ er ben 'ißhm

feine§ ©ater§ \)ätk au§füt)reu fönnen.

Rati ber 3Uä ft\irl ber ^a^Ie, ber fid) juerft auf einen ^Jlngriff gefafet gemadjt (jotte, fa^,

ücutUtanb! ta'^ man if)n unbehelligt liefe, ging er felbft juni 'Eingriff über. (£-r trug fic^ fogar

mit ber Hoffnung, feine Staiferfrone mit ber früljcren "DJfodjt unb .^errlid^tcit ju um=
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f|eben, bor ollem bie ©ö^ne 2ubtt)ifi§ unter jeine Sotmöligfeit ju bringen, alfo nuc^

2)eutfc^Ianb für fic^ in S3e[i^ ju nehmen. SlHein bie ©d)Iad)t bei 5Inbernn(^

(8. Dttübcr 876), in ber i^m Subttjig ber jüngere eine jd)tr)ere unb entfc^eibenbe

5tieberlage beibradjte, belehrte i^n, ba^ er feine ^läne nuf '5)eutld)Ianb oufgcben nuiffe.

2)0511 brocken im ^af)xe 877 bie 9?ormannen obermaB im SBeftfräntifc^en 9ieid^c ein,

unb ber ^nifer mu^te if)nen burd) fcf)tt)eren jtribut ben ^rieben abtaufen. jS)en borüber

erbitterten SSajallen aber fal^ er fic^ ge^iüungen, fe^r bebeutenbe BuQff^änbnifie ju

ma^en. Sluf bem 9teid^§tage ju Cuierjl) (3uni 877) geiüä^rte er allen am 9tömer=

3uge beteiligten ©rofen unb SSafallen bie (Srblid^feit if)rer 5lmter unb Selben für ben

goß, ta'i^ fie einen unmünbigen ©ofjn !^inter(ie^en. ©benfo foUten nüe betreuen, bie

nac^ ^ar{§ 2:obe ber SBelt entfagten, i^r Se^en einem ©o^ne ober einem SSerraanbten

l^interlaffen bürfen.

^enen Stömerjug trat ^arl an, alä ^apft ^o^ann VIII. i^n gegen ®uibo öon

©poleto ju ^ilfe rief. ®o(^ ber ?InmarfcE) ^arlmonnS unb bie (Jmpörung S3ofo§ bon

SSienne nötigten i^n ^ur Stücfte^r über ben 9J?ont denig. 9Im 13. Oftober 877 ftarb er

in einer ärmlid)en 33auernf)ütte ju S3rio§ im 51rctf)ale. ©terbenb !^atte er fid) ein ®rab

in ©t. ®eni§ geinünfdjt, aUein bie Ströger fonnten bem ®eruc^ ber Seiche nic^t n)iber=

ftel^en, unb in bem uniüeit gelegenen ^(ofter ^^antua rourbe er in einer berpic^ten, mit Seber

überjogenen Sonne o^ne tt)eitere i5eier(id)feiten begraben, erft fpöter in ©t. jJ)eni§ beigefe|t.

Sq§ Dflfränfifdje 9teid^ unter Subiütg II. bem 3)cutjc^en.

Unter ber langen 9tegterung SubtttigS be§ ©eutfc^en, bie er felbft bom ^a^re 833, sRomannen.

nid^t erft bon 843 red)nete, bet)auptete ba?: oftfränfif(^e 9teic^, befd^ränft auf bie rein

beutfd)en ©tämme ijftlid^ be§ 9t^ein§ unb bie flaroifd^en ober "^atbftaiüifcl^en 9lebentanbe

im Often, im Innern unerfd^üttert bie alten (^runblagen unb auc^ nad^ au^en feine

©teüung, lüenngleic^ e§ beftönbig mit (Sefo^ren ju tömpfen ^ntte.

9?id)t minber atlerbingS al§ bie 2Beftfran!en ^atte 2)eiitfc!^lanb unter ben Staubjügen

ber 9? ormannen ju leiben, ©ie jerftörten im ^aijxe. 845 Hamburg, ha^ ^axl ber

©ro^e angelegt unb roo 2ubiüig ber fromme 831 ein ©rjbiStum gegrünbet ^atte.

Submig ber ^eutfd^e bermod^te biefe ©tiftung gegen neue 9taubanfälle ber DIormannen

nid^t ju fc^ü^en imb bereinigte fie baf)er junäd^ft mit bem S3i§tum Sremen.

®efä^rlid^er geftalteten fid§ bamal§ bie SSer^öltniffe an ber Dftgrenje. ®enn iitfprunß bc5

l^ier bilbete fic^ bie erfte grofje flaroifdie 9teid^§f^öpfung, bie tbenigftenS einen gemiffen fe^cn «cttöei.

S3eftanb ge!^abt !^at. ©ie ging bon ben Wä^xexn (SKoraben) au§. 2)iefe, juerft 822

erraätjnt unb n^o^^l fd^on bon ^art bem Großen ob^ängig, fo^en nid)t nur im f)eutigen

3J?ät)ren, fonbern auc^ im ®ebirg§lanbe be§ ni3rblid^en Ungarn unb fdroben fpöter i^re

Slnfiebelungen oud^ füblid^ über bie ©onau nad^ bem alten ^^^annonien bor. ©ie

ftanben anfangt unter einer Slnjo^t fleiner dürften, bi§ um 840 SKoimir fid^ ta^

gonje SSolf unterwarf unb ben Surften bon Dieitro, ^ritoina, bertrieb. 2)iefem gelang

€§ inbe§, unter fröntifd^er Dber^o{)eit ein j^ürftentum in Unter=^onnonien am ^lattenfee

ju begrünben, tuoljin er jafilreii^e flan)ifd)e unb beutfd^e 5lnfiebler 50g. ©eine ^auptflabt

mar ta^ f)eutige ©^alabär, bamalS bon ben '^eutfc^en

9D?Dfaburg ober ©alopiugin (b. i. ©aalbeuge) genannt.

51I§ er 861 erfc^lagen würbe, folgte i^m fein ©o^n

S'ojel in berfelben ©teüung (bi§ etroa 874). Slber

aud) 9J?oimir bermoi^te feine Unabl)ängigtcit nic^t

5u behaupten. Subraig ber ©eutfc^e entfette i^n im

Sa^re 846 unb ert)ob an feiner ©teüc ben 9?effen 159. ^Münje ffnuraigs dm ©e«ifd,en.

9taftiflart). ®a aber ein beutfd^er Selbjug gegen bie (ffönigi. aRünjtQbtnm ju Scriin.)

47*
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bcnad^barten SSö^men 848 ungliidlid) Quäfiel, fo fiel aurf) 9JJäf)veu luicber ob unb behauptete

feine Unab^ängigteit gegen mehrere oflfrönfifc^e gelbäiige (feit 853). ®ie (S)efa^r üou

biefer ©cite mürbe nod) ücrgrüf3ert, al§ Subiuigö iiltcflei- ©o^ Jlarlmann, bem ber

SSoter bie 3?eriüaltung ber füböfllic^en SJkrtcn anuertrnut I)ntte, an 3lbfaH ba(i)te unb

be§^alb fogar mit 9{aftiflam 9Serbinbungeu anfnüpfte. ^iafc^ rourbe inbc§ ber ^önig

ber ©mpörung ^err, ha ft'arlmann§ ®raf (Sunbafar bem und) ©teiermart üorbringcnben

föniglid)en ^eere ben ©emmeringpa^ preisgab (863), unb aud) ben SRnftiflaro brnd)te

Submig burc^ bie Belagerung feiner geftung !DoDin (roa^rfc^einlic^ Streben, ungarifc^

®eöen bei ^repurg) jur Seiftung be§ SreueibcS (864). äJiit bem S3ater au§gefü()nt,

übernahm bann Sartmann miebcr bie füböftlid)en SOkrfen unb mu^te fie nun tröftig

5U f^ü^en. SDic 9lbt)öngigfeit ber 9Jcä^rcr freilid) mar Don furjer 5)ouer. ^enn im

^a^re 869 erhoben fie fic^ in (5iemeinfd)aft mit ben 3:fd)ec^en unb ©orben, unb obmoljl

e0 ben 5)eutf(^en gelang, biefe beiben ©tämme miebcr niebersumerfen, ben 9)?öljrern

gtüdte e§, i^re ©elbftänbigteit ju matjren, unb fie befeftigten fie noc^ me^r bur^ bie

Organifation einer nationol ftamifd)en Sirene.

£71^

160. Ätgnnm ffiniiöiga i)£s D^ntfdjtn »oii tinet HtkniiSc, liatitrt Frankfurt 859, 22. ;(Mat.

(Signum domni f hludovici Serenissimi regis.)

flQtntf ber ®ie 9}?iffion bei ben ©(amen im ©üboften be§ 9fieid)e§ mar junäd^ft naturgemäfj

flttt^M^c^'na' ^^^ beutfd)en ^irc^e jugefaüen , unb jmar ben ^Bistümern ^.affau unb ©aljburg.

""'^fion.^*''
Söä^renb fie innerhalb be§ SRäfjrifdjen 9teic|e§ felbft nic^t über bie erften 5tnfänge

!^inau§fam — eine ^ird^e in Sf^eitra mirb 5. ÜB. ermäf)nt — gelang e§ il^r, in Unter*

^annonien im gürftentume ^rtmina§ mit ^ilfe ber Surften feften S3obcn ju geminnen

unb 5oI;treid)e ^ird^en ju grünben. (Semi^ aber üertrat biefe beutfd)e SJJiffion and)

ben (£inf(u^ ber beutfd)en 50?ad)t unb bebientc [\ö) beim (SJotteSbicnft, bon ber ^rcbigt

abgefel)en, mie überall bama(§, ber Iateinifd)en ©prad)e. (£ben beSljalb bad)te 9taftif(am

öon 9}?äf)ren baran, fid) üon ber beutfc^cn Sl'ird)e loSjumac^en unb eine f(amifd}e

??otionatfirc^e mit flamifc!§er ^irdjenfprad^e ju fdjaffcn. 5hif feine Sitte entfanbte

(Snbe be§ Sa()re§ 862 ber oftrömifdjc ^aifer 9)?id)ael III. bie beiben Vorüber

Sll)ri(Io§ unb 93?etljobiD§ nad) SDJä()rcn (f. ©. 312). ®rei Saf)re maren bie S3rüber

in Wahren t()ätig gemefen, a(§ ^apft 9?ifoIau§ I. fie nad) 9{om berief (867). 9(uf

bem SBcge bal)in tarnen fie aud) an ben ^lof be§ Surften ^ojcl in SOJofaburg. ^oc^

erfreut, üon il}nen in feiner ©prad^e tai SSort ®ütte§ ju Pcrnc()men, bat er fie, auc^

bei if)m i^rcSöirtfamfeit ju beginnen. ^nStom angelangt, erijiettcn fie Pon ^abrianll.
— 9{ifülau§ mar im 9?i3Pcmber 867 geftorben — bie erbetene (SrIaubniS, ben (5)ottc§5

bienft in flamifdjcr ©prad)e abljaltcn ju bürfcn; if^rc f(amifd)e Jöibclübcrfc^uuig fanb
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3(nerfennung, if)re (Scf)ülcr luurben ju ^rieftern geroei^t. Söä^renb nun Si)rino3 in

9?om jurücfblieb unb in ein ftlofter trat, luo er fc^on im gebrunr 869 ftnrb, begab fic^

90'?et{)obio§ nai) ^nnnonien unb SRä^rcn jurücf, richtete oucf) in ^'ojel^ gürftentum

ben flaroifcf)en ©otteäbtcnft ein unb üerbrängte ben bortigcn beutfrf)en förjpriefter; [a er

lüurbe fogar in (Erinnerung an ein altrömifc^cS Grjbiätum jum ßrjbifdjof öon ©irmium

(bei 33elgrab) er()oben, beut ^annonien unb 93Jäijren unterraorfen fein joüten.

Gbcn biefe (Srljebung bc§ flalüifdjcn (Slcnienteg, bie 5ugleic^ eine politifcfje unb
f,®*",!'""'"'

eine tird)Iid)e n^ar, forberte bie ®cgenn)e[)r ber '3}eutfcf)en f)erou§, benn i^r ®in[(u^ toax swa^rer.

oufg äu^erfle gefäf)rbct. (£§ galt nid)tö Geringeres al§ bie böüige Unterioerfung

SJJä^reng. ©in ßtüiefpatt bort fd)ten biefen planen ju ^ilfe ju fommen. ^ni ^a^re 870

nämlid) unterioarf fiel) 9iaflif(alü§ eljrgeijiger Dfcffe ©n)atLipluf (eigentlid) ©rrjangto^

pülf, baf)er bon ben 'Seutfc^en 3tüentiboIb genannt) bem Slarlmann, beniäd)tigte fic^

feines DtjeimS unb lieferte if)n an bie jDeutfd)en au§, irorauf Saifer Submig in 9iegen§s

bürg burd^ ben ©pruc^ beutfc!§er unb flaroifdjer (Sblen ben Unglücüic^en roegcn Streu*

brurf)§ gum 2^obe berurteilen unb btenben liefe. ®ie Sßcrnjaltung be§ §auptteil§ öon

iDJä^ren übernommen ^mei beutfc^e ©rafen. ©üc^ in ©roatoplut I)atte fid) ^arlmonn üöttig

getäufd)t. ^m Sat)re 871 mit bat)rifd)cn $D?annfd)aften gegen einen 9Iufftanb in 9[l?äf)ren

entfenbet, ftettte er fid) an bie ©pi^e feiner 2anb§Ieute unb üerni^tete treuIoS ba§ i^m

anbertraute beutfd)e ^eer. Stuc^ bie jtfc^edjen in 33ö()men fc^Ioffen fid) ber ®rl)ebung

an. (Sinen fombinierten Stngriff beutfdjer ipeere, bie gteicl^jeitig bon Scorben, SBeften

unb ©üben ^er eiumarfd^ierten, mehrte er glüdlic^ ab (872) unb fid)erte fi(^ bann im

i^rieben bon i5ord)()eim {dJiai 874) feine faftifd) unabhängige ©teüung, obmo^t er babei

jtreue unb ßin^ä^i^^ung berfprad). 9?ic|t nur bie StRä^rer in Wd\)xm unb 9Jorbungarn,

fonbern aud) bie S3ö{)men, bieEeidjt aud) bie ©orben unb Seile ©c^IefienS crfannten

feine ^errfd)aft an, unb bie nationale ßird)e gab if)r eine gettjici^tige ©tü^e.

®enn ber gleid)5eitig mit jenen Unternjerfunggjügen aufgenommene ^ampf ber 3)ie namme

beutfc^en ^ir(^e gegen 23?etI}obio§ mar ni^t erfoIgreid)er gcmefen at§ jene, ^n einer ttrAe

'

ou§fümrIid)en, fe^r mürbig gefjaltenen ©entfc^rift !^atte junäc^ft ©aljburg bem ^apfte '"
^Ka^ren.

feine älteren Siechte auf ^annonien unb bie bort bi§ ba^in erhielten ©rfolge bargelegt,

^m 9?obember 870 mürbe bann SJtet^obioS bor eine ©ijuobe ber baljrifc!^en S3ifd)öfe

im SSeifein Slönig SubmigS geloben, um fid^ megen feine§ §tuftreten§ in ^annonien ju

red)tfertigen. S)a er fid) ben beutfc^en ^tnfprüd^en nici^t fügen moHte, fo mürbe er

ber^oftet unb über jmei ^otjre fjinburd) gefangen gegolten. (Srft ba§ energifd^e (£in*

fc^reiten ^apft ^o^annS YlII., ber mit ^onig ßubmig im ^ilnfonge be§ ^a^reS 874

in 9?abennQ ^ufammentraf unb 5mei Segoten nad) ^Ponnonien entfonbte, berfd)offte il)m

bie Steif)eit mieber. jDo^ blieb er nid)t in ^annonien, mo er fid) nid)t fid)er füf)len

mod)te, fonbern ging nod) äRä()ren. ^ier ^otte inätt)ifd)en ©matopluf oüe beutfc^en

®eiftlid)en bertrieben unb erlangte fogor bie (Sinfe^ung eine§ S3ifd)of§ in Sfeitra, ber

bem förjbifc^of 9Jfetf)obio§ untergeben fein foHte, übrigens oud^ ein 2!eutfd)er, ein

©c^mobe 9?amen§ SBic^ing, mar (880).

9Jfit biefer ftootlid) = ttr^Ii(^en ©djöpfung mar ollerbingS bem SSorbringen ber

beutfc^en ^irc^e unb beS beutfd)en (SinftuffeS ein 2)amm entgegengefe|jt. ©o^er bie

Erbitterung, mit ber feitbem bie meltlid)en unb geiftlid)en ®rof3cn $8at)ernS ouf bie

SLRä^rer blidten unb bie fie blinb mod^te gegen eine meit fd)timmere ©efo^r, bie menige

^o'^re fpöter bro^enb an ber Dftgrenje aufftieg, gegen iia^ barborifc^e 9teiterboI! ber

SQJogtjaren.

Submig ber 2)eutfd)e ijat perfönlid) biefen 5lngelegenf)eiten in ben legten ^a^ren aubiütos te«

feiner Siegierung menig 2tufmerffomfeit mibmen fönnen, bo bie meftfränfifd)en unb «ertünimna

itoIienifc|en SSermirfelungen i^ bomoIS in Slnfprud^ normen (f. ©. 370). Xxo^ fo
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bieler äußeren Kämpfe unb tro^ mannigfaii^er 3iüifti9teiten mit feinen ©öt^nen evfci^cint

bod§ fein Söalten im Innern feinet 9teid^e§ qI§ ein fräftige§ unb ben S8erf)ältniffeu

angcmeffcne§. ©ein 9teic!§ beftanb au§ reinen 53auernlanbfd)aften, rvax bc§f)oIb oljne

jeben bcbcntenben S3crfet)r, lüie er fic^ im SSeflfränfifc^en 9teid)e mel)r unb me()r ju

entraicfcin begann. jDa§ Königtum beruhte bemnad) auf feiner ®eric^t§; unb ^eergeioalt

unb auf bem SSefi^ großer S)omänen, beren SDJittelpuntt im SBeften granffurt a. 9J?.,

im Dftcn 9tegen§burg bilbete, unb e§ nu^te beren (Sinfünfte, inbem ber ^of fortroäf)renb

üon ^falj 5u ^falj manberte, lücil ein lüeiterer StranSport if)rer ©rträge bei ben bamaligen

unüollfommenen 2Serfef)r§mitteIn nic^t möglich tDor. 2luf eine n)irtlicf)e 3f"trnlregierung

Pon einem feften SOhttelpunft au§, lüie i^n Kart ber ®ro^e njenigftenS eine ßei^^^ng

in Slad)en fcftge^alten I)atte, I)at Subn^ig bomit Perjii^tet, benn er n:iar ja borübergegenb

überall felbft jur ©teÜe; er beburfte beS^alb aud) tcine§ ^faljgrafen im alten (Sinne

unb feiner ©enbboten. 2)er Steigung ber ®rafen, i^re 5lmt§geroalt in if)rem ®efc|Ied^te

erblid) ju mac!^en, ift er jeboc^ nidjt nad^brücfüd^ genug entgegengetreten, fo ha^ einjelne

j^amilien ju großer 9J?ad^t unb umfänglichem üanbbefi^ famen, fo bie SBelfen im

5ingäu, im l^effifc^en 9JieberIaf)ngou bie Konrobiner, im nörblici^en jl^üringen bie

Subolfinger, fenfeitS be§ SBiener 2BaIbe§ bie baljrifd^en ^uofier.

7)it Sluc^ bie Kird)e, inSbefonbere bie Klöfter, wie ©t. ©allen, gulba, öorfd), 2;egern-

"Ättäe
'

fee u. a., gelangten rafc^ ju großem ©runbbefi^, ober fie festen fid^ lüeber jur Krone

noc^ §um 2aienobeI in ®egenfa^, arbeiteten Pielme^r eifrig on ber S3eiüirtfd)aftung i^rer

©üter unb an ber S3efeftigung be§ d^riftentumS unter ben beutfc^en Söauern tüie unter

ben ©laiücn. ©e^r beutlic^ fommt ber ganje ©tanbpun!t ber beutfc^en Kird^e jum

5lu§brud auf ber oftfränfifd^en ©pnobe, bie ^rabanuS SÖ?auru§, ©r^bifd^of Pon

SDiainj, im ^a^re 847 bort^in berief. 2)ie SSerfammlung bef(^ränfte fid^ feine§tt)eg§

ouf rein firc^tic^e 5lngelcgen!^eiten, ging Pielme^r Pon ber 5lnfd)auung au§, bafj e§ it)re

^lufgabe fei, ^icieben unb 6intrad)t unter allen ©tänbcn §u forbern, bem SSolte nii^=

lic^e Unterraeifung 5U erteilen unb bie Unterbrürfung ber ärmeren {freien burd^ melt«

lic^e unb geiftlic^e ®roße ju öer^inbern. 5lIIe Stufrü^rer gegen ben König tt)urben

be§l)alb mit bem S^ud^ ber Kirche bebro!^t. S)ie S3ifc^öfe tt)urben ermahnt, bem un*

wiffenben SSoIfe ba§ (Soangelium in beutfd^er ©prad^e ju Perfünben, unb an Kird^en*

!^üupter, ®rafen unb (£ble tüurbe bie 5Iufforberung geridjtet, bie gemeine ^rei^eit 5U

fc^ü^en unb lüeber burc^ ©eroalt noc| Sift geringere ©ut§befi^er in ein SSer^ältni§ ber

5tb^ängigfeit 5U jroingen. dloA) jroei roeitere ©pnobcn rourben in SJJainj abgehalten (848

unb 852); auf ber streiten rourben roteber bie 5(ngelegen^eiten ber Kirche roie be§

©taate§ beraten unb Sefc^Iüffe jur 2lbfteIIung allgemeiner Übelftänbe gefaßt.

Gnbc8ubroiß§ ^erPorrogeube 9J?änner, in erfter Sinie fein Kanzler Siutbert, ©rjbifd^of Pon

ajiainj, unterftü^ten Subroig mit i^rem 9iate. 2Bäf)renb im SBeftfrönIifcf)en JReic^e

bie füniglid^e 3Iutorität immer fd^roöc^er rourbe, btirfte man im Dftfränfifd)en mit ©tolj

ouf ben König, ©roß in Söerfen be§ (5i;ieben§ unb tüchtig al§ Krieger, roar er im

roa^ren ©inne ein ©(firmer feine§ S3olfe§, unb mit 9{ed^t I)at i^m fpäter bie ©efc^id^te

ben ^öeinamen „ber 1)cutfc^e" Perlie()en. ^n if)m fpiegelte fic^ fo red^t bie beutfd^e

Slrt ab. '^m einfad)en Kleibe, o^ne jeben äußeren '^xnnt ä^igte er fid) feinem S3oIfe;

nad^ alter Söeife 50g er biird) bie ©auen, um öffentlii^ unter freiem .fiinimel ©eri^t

ob^u^alten. Üson unbcugfamcr ©ercd)tigtcit5liebc, lentfelig unb Pon ftreng fittlic^em

SBanbel, roar er nÜen ein 2i3orbilb, unb rooI)in er tam, blidte 'i>a§> 33olf mit S3ertrauen

unb Siebe ju i(jm empor, ©ein 2icbling§aufcnt()nlt roarcn bie ©täbte 9Jegen§burg

unb granffurt am 3)laix\. ^n bicfcr ©tobt ftorb er in ber föniglidjcu ^folj am
28. Stuguft H7(i. ©ein Scic^nam iinirbc nad) bem Pon ben 5rantcnfönigcn fel)r

begünftigten rcidjen Kl oft er Sorfd) an ber 58crgftraßc gebrod)t unb bort beigefe|jt. —

beS SJeutfc^en.
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2)Q§ prächtige ^lofler rourbe fpäter 5erftört. 5)er 3ufott »üollte e§ jeboc^, ha% bie

SO?icf)aet§fapeC(e, lüo ber erfte beutf^e Sönig bcigefe^t rcorbcn mar, bon ott biefcu

3er[türungen unberüfjrt blieb. S)iefe, bie fogennnnte ecclesi<a varia (bie bunte ^ird)e),

ift itocf) ^eute in bem merfiuürbigcn ©c^mucfe i()rer bunten ©teine er[)nlten unb

jä^It 5u ben wenigen nod) übrigen ®enfinälern farolingiftf)er 33nufunft in Xcutfd)(anb

(f.
bie fülgenbe 5(bbilbung).

2ubn)ig§ 3ieic^ teilten feine brei ©ö^ne unter fic^. Subttjig (ber jüngere) erf)ielt SHetcSäieUunß.

©ac^fen, Xt)üringen, ba§ ö[t(id)e granfen unb grieStanb, ^arl III. (ber ®irfe) 'äia-^

mannien (©c^maben), fi'arlmann 33nl)ern mit ben fübö[t(ic!^en SDiarten unb ben 5in§=

baren Sänbern ber ©(aroen in Söö^mcn unb 2)?ä()ren.

161. iOorIjallfi jtir iEidjaiUhapfLle les filoftcrB fforfdj. SJacO ®ail5Q6aub.

Die STafToke »iefe« 33aue« foa utfprünglic^ iai einfabrtStöor ;um Älofler ilotfci) gcbilCet ftaben. Dct rccfetö angcbautt runte Surm
ift biet nur im 3>urc^fcl)nttt »argcftcUt.

Seitere 9{etcf)§fpaltungen unb SSeretntguug§ueviud)e.

'Zxo^ biefer 9ieid)§tei(ung (jofften bod^ bie beutfdien ©rofeen, für ft'arlmann Don cubwig ber

33o^ern bie italienifc^e ^rone 5U erringen. ®er ^apft ^o^onn VIII. jeboc^ beabfic^tigte

2ubrt)ig bem ©tammter, S?ail§ be§ ^a()Ien ©of)ne, bie ^aifertrone juäumenben.

©li^tieBtit^ enttüicf) er, al§ er üon bem itnlienifd)en 3(n^ang ^arlmannS ^art bebrängt

rourbe, über bie ^Upen unb frönte am 8. 5}e^ember 877, gemeinfd^aftlic^ mit ^infmar

öon 9?eim§, ben ftammeinben Subroig jum ^önig be§ granfenreic^eS. ®ie italienifc^e

Ärone roie bie ^aiferroürbe entf)ielt er if|m inbeffen bor; benn er fa^ bo(^ rof^ genug

ein, bafe Subroig fc^on f)inlängtid) 2Rü^e ^atte, bie ererbte Ä'rone ju behaupten.

^er ^apft fut^te nun natf) einem anbern gürften, ber ä«m ^önig üon Italien

geeignet roöre. ^Infönglid) entfc^ieb er fic^ für S3ofo, 5ßruber ber ^aiferin DHc^ilbiS,

ber ©enia^Iin ^arl§ be§ ^a^len, ben biefer jum ©tattf)alter üon Stauen ernannt f)atte.

^Ittein aüe S9emüt)ungen be§ ^apfte§ ftiefeen bei bem SIbel unb ben 33ifc^öfen ^talienS

auf fotctjen SKiberftanb, bafs er fc^licBlic^ auf feine ^(äne bersic^ten mu^te. 3luc^ nad)

bem 33l)5antinifcf)cn Dieid) roenbete ^o^ann VIII. feine Sßüde, bod) belehrte iljn bcffen

Sage rafc^, ha^ i)kx feine Stbfic^ten böllig erfolglos fein roürben. ^njroifdien ftanb
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Sotbringen

oftfräntitc^.

Rbnifl=

reicft SKiebets

burgunb.

Subirig ber «Stammler am lü. 5(prü 879 auf einem gelbjuge gegen meuterif(^e ßbeUeute

plöl^tic^ feinen 2;ob. Gr !^interlie^ 5n3ei ®öf)ne, öubinig unb ^arlmann. ©eine §it)eite

@ema(j(in 5ln§garb gebar au^erbem nod) nad^ feinem ^^obe einen ft^naben, ber fpäter

unter bem Spanien ^ax\ ber ßinfältige ben meflfränfifd^en X^ron befteigen follte.

91ac^ bem Xobe be§ ©tammlerS riefen bie ©belleute au§ feiner Umgebung feinen

erftgeborenen ©o!^n, Sublüig III., jum ^lönig au§. ©ein (Srjtünjlcr ®o§Iin, ben

fic^ Subtuig ber jüngere burc^ feine nac^ ber ©c^Iac^t bei 5(nbernac!^ gegen i^n geübte

®ro^mut oerbunben f)atte, tüirfte bagegen im S^^tereffe be§ beutfd^en ÄaroIinger§, unb

Subroig, öon feiner e^rgeijigen @emo{)Iin Siutgarb ongereijt, folgte ben 2lufmunterungen

®o§lin§, rüctte in Sot^ringen ein, öerjic^tete jebod^

um ben ^rei§ be§ ireftfränüfd^en Sottjringen, ba§

il^m abgetreten inurbe, auf ben ineflfränfifd^en

Stbron. ®a§ gefamte Sot^ringen lüar nunmehr

mit bem Dftfränfifd^en Sieic^e bereinigt (879).

SBirren in 33al)ern, bie 3lrnulf öon Stärnten,

^artmannS natürlicher ©o^n, ^eroufbefd)rooren !^atte,

inbem er mei^rere ber bal)rifc^en 2Inl)änger SubmigS i^rer

Se^en beraubte, beftimmten biefen nic^t minber, auf feine

^löne im SSeften ju öerjic^ten unb fein ^lugenmerf biel*

me^r auf bie Sänber im Dften ju lenfen. (£r benu^te biefe

Söirren, um in 58at)ern fcften ^"6 äu faff^n. Ü^ac^bem er

!§ier bie Drbnung lüicber^ergefteÜt "^atte, berftänbigte er fi(^

mit feinem Vorüber ^arl III. (bem 5)icEen) über bie Steilung

ber Sänber ^arlmannS, ber öom ©c^Iage geläf)mt, aber

noct) am Seben iüar. Subroig nal)m für fi^ 93al)ern unb

bie tributpfli(^tigen ©latüenlönber, raäljrenb ^arl III. ju

feinem fc^roäbifc^en ©rbe noc^ ben Slnfprud^ auf ^tolien

erl)ielt. Strnulf mürbe jebod^ im ^efi^e öon Stärnten belaffen.

2)iefe geiünltt^ätige 3:eilung nod) ju Sebjeiten be§ Se*

fi^er§ (^arlmann ftarb erft im nä^flen ^o^re, 22. ^läx^ 880),

fließ junäc^ft beim ^apft auf offenen unb üerftecften SBiber*

ftanb. Slllein fein wieber aufgenommener ^lan, feinem

©ünftlinge S3ofo bie italienifc^e ^önigSfrone jujuiüenben,

f(^eiterte an bem beroaffneten (Siufc^reiten ^arlö III., ber

mit ^eere§mad)t in Italien erfc!^ien unb ft^ in ^aöia al§

^önig öon Italien ^ulbigen ließ (879). ©er ^apfl fud^te

nun 58ofo anbermeitig ju entfc^äbigen, inbem er il)n jum

^i3nig öon 33urgunb unb ^roöence friJnen liefe. (So entftanb ein öon ber faro*

lingif(^en ^errfc^oft unabl)ängigc§ 9teic^ Iäng§ ber 5R^one bi§ jum 9}?ittelmeere. —
3u gleicher 3cit er^ob fic^ §ugo, ber natürliche (Sol)n 2ot^ar§ IL öon Söalbraba,

um in Sotl)ringen einsufatlen unb ba§ öätcrlic^e üteic^ mit ®eroalt an fic^ ju

bringen, iüöl)renb an ber Soire unb an ber 9Zorbfee bie 9?or mannen fiegreid^e Staub«

5Üge unternahmen. 2)iefe ia^ granlenreicf) öon allen ©eiten bebro^enben ©efal^ren

bemogen enblic^ bie Slarolinger ju gemeinfamen SJiofjregeln gegen il)re j^einbe. ^orl III.

^ielt im ^uni 880 mit feinen tt)eflfränfifcl)en S^eriöanbten in ®onbreöiEe eine 3"'

fammenhmft über gemeinf^aftlic^e gclbjüge gegen 33ofD unb §ugo. §ugo »üurbe

gefc^lagen unb 58ofo in S3ienne belagert. Um 53ofo ju retten, bot ber 'stapft ^arl III.

bie ^aifertrone an. ^axi brac^ fein Unterncljmen gegen 33ofo fofort ah, eilte mit

feinem ^eere na^ 9iom unb liefe fic^ jum ^aifer frönen (gebruar 881). ®od^ eine

162. grieger im 9. 3atjrljnnbcrt

Slu8 einem OTonuitript be8

9. iQ^t^unbett«.
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mitf(id)e ^aifergettjalt i)at er nic^t ausgeübt unb nid)t einmal bcii ^^apft ^ofjann VIII.

öor ärgftev SSergemoItigimg gefc^ü^t. (Sine SSerjc^raiJrung füf;tte fein ©nbe ^cröei, man
^atte i^m ®ift gegeben; al§ ba§ nicf)t rafd) genug luirtte, fielen bie 9Serfd)iDorencn über

i^m §er unb fc^Iugen ifjm mit jammern ben ©c^äbet ein (15. Sejember 882). <Bo enbete

ein ^cipft, ber in müfter ß^it JüenigfteuS ben SSerfud) gemacht ijattc, eine felbftönbige

Stellung ^u be[)nupten. ©eine beiben näc^ften 9?acf)fo(ger, 93Jarinu§ (882— 884) unb

^abrian III. (884— 888) oermüd)ten noc^ Piel tt}eniger Drbnung in bie ^zerrütteten

9Ser§Q(tniffe ^talien§ ju bringen.

^m ^at)re 882 lüurbe ^arl Hl., nac^bem fein 33ruber Subiuig am 20. ^nnunt-

o^ne SeibeSerben in granffurt Oerftorben mar, ^löein^errfc^er über ganj 2)eutfc^lanb.

5luc^ fein S^Jeffe Slrnulf fc^luur il)m Streue, er nafjm fomit eine gebietenbe ''Maä^U

fteHung bie§feit unb jenfeit ber lUlpeu ein.

'Dod) biefe SSieberaufnat)me ber faiferli^en ^olitif cntfprad) mebcr ben- ®efinnungen Mmp^t mit

be§ meftfrcinfif^en 3lbel§, ber if)r gleid)gültig gegenüberftanb, noc^ ben t^atfäd)lid)en «ormanncn.

9Kod)tber^öltniffen be§ dieiä^e^. SSielmc^r offenbarte bie§ eben je^t ben Dformannen
gegenüber feine ©d)mäc^e. 5ll§ biefe (Snglanb beinahe übermältigt Ratten (f. unten), eröffneten

fte feit 879 t^ren Eingriff auf bie fjröntifd^en Sieidje.

^m ^a^re 879 erfc!^ienen fie in ber ©c^elbemünbung

unb nahmen ®ent; jmar mürben fie bann im

Sebruar 880 bei 2:;^uin an ber ©ambre bon Submig

bem jüngeren gefc^lagen, aber um biefelbe ß^it lief

eine normannifc^e flotte in bie (Slbe ein, unb i^ren

$0?annfd^Qften gegenüber erlitt am 2. gebruar 880

in ber 9?ä^e öon Hamburg ber fädjfifc^e ^eerbanu

eine PoUftönbige ^iieberlage. (Sin nnbre§ ®efc^maber

fam noc^ in bemfelben ^a^re ben 9t^ein herauf unb

na^m bie alte ^falj ^iimmegen, bie e§ üerbrannte;

al§ fie Submig ber jüngere ^ier jum Slb^uge ge=

nötigt §atte, marfen fie fic^ auf bie meftfränfifc^e

^üfte unb brangen bi§ ©t. S3aaft unb (Jorbie an ber

©omme üor. ©in ©ieg 2ubmig§ III. bei ©aucourt (3. STuguft 881), ben ba^ noc^

erhaltene Submigglieb feiert, matf fie 5mar prücf, bafür festen fie fid) aber an ber

mittleren SDkaS feft unb errid)teten ein fefte» Sager bei ?lfd)lo^ in ber 9?ä^e bon

SKaaftrid^t al§ ©tü^punft meiterer Unternehmungen. SSon ^ier au§ burc^jogen fie ba§

gonje ©ebiet be§ ?Jieberr^eine§, plünberten ^öln, Süttid), Xanten, 9lnd)en, 5U Oftern 882

fogar jtrier. „®ie alte ^eimat ber Karolinger, ber Kern ber HJJonar^ie Karl§ be§

®ro§en, befanb fic^ in l)eibnifd)en §önben."

©0 ftanben bie '2)inge, al§ Submig ber jüngere üerfc^ieb unb Karl III. an^

Italien jurücffe^rte. SBirtlid) Pereinigte biefer nun feine ©treitfräfte jum Eingriff

auf ba§ fefte Soger üon Wfd)lol), aber "öa fid) bie ©ac^e in bie Sänge jog, fo fc^lo§

er enblic^ ouf ben ^fiat feinet Kanzlers Siutmarb öon SSerceQi mit ben normannifc^en

Häuptlingen (Sottfrieb unb ©iegfrieb einen SSertrog, monad) jener 5um (S^riftentum

übertrat unb einen Steil grie§lanb§ al§ Se^en empfing, biefer 2800 ^funb ®olb unb

©ilber erljielt.

©olci^e§ SSerfa^ren, ba§ bie innere ©c^mäd^e ber Karolingifd)en 3feid)e in§ teufte r^"''"^-'

Sid)t fetzte, tonnte bie Sformannen nur ermutigen, ©ie brangen im Sal)re 883 unter ä«n saroitn^

Söranb, 93?orb unb SSermüftungen burd) Slnut'ern bi§ an bie ©eine unb Dife bor. ^

„^llle ©trafen", berid)tet ein ß^l^ronift, „lagen boll Seidjen bon ©bleu roie bon ©e«

meinen, grcnjenlo^ mar ber 3fl"i"ic''^f ^"^ i'ie öebölferung (Sallien§ fd)ien ber S3er*

gn. Btxtütm'iiit m. 48
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ni^tung gcirei^t." Unter biefcn Umflönbcn festen nur bie SSereinigung QÖer Gräfte

in einer ^anb ^ilfe bringen ju fönnen. ©ie öoll^og fid^ frieblic^, benn al§ ^arl*

mann, ber banialige S?önig ber SBeflfranfen, ber ^afl^fi^Pui^c nad)ging, empfing er im

Kampfe mit einem ©ber lunt ber ipanb eine§ feiner 33egleiter eine ti3blic^e SKunbe,

mie e§ t)eiBt, nu§ Ungefc^irf, unb öerfc^ieb, er[t 18 ^atire alt. Obgleid) nun ein tf)rons

bered^tigter ©pröfsling be§ meftfräntifc^en ^crrfd)erf)Qufe§ ,
jener nod)gcborene ©o^n

Submigg bc§ (2tammler§, ^axi, am Seben mar, rid)teten boc!^ in ber allgemeinen 33es

brängnig unb unter ben erneuerten (Sinföüen ber 9Jormannen bie ©rofeen be§ 9teic^e§

if)re ©liefe auf ^arl III. ©ie übertrugen bem in Stauen lueilenben St'aifer ben iDeft=

fränfifd)cn 3;()ron, unb ^arl eilte nac^ ^ontt)iDn, um fi(^ auf bem {)ier berfammelten

9teic^§tage t)ulbigen 5U laffen (5!}?ai 885).

«Romonnen ^^^ einmal feit ^ar( bem ©ro^en mar faft bie S^arotingifc^e SU?onard)ie mieber

üor^sariä. unter einem ßfpter bereinigt. Slüein 't)a§' D^eid) mar unterbeffen ju tief gerrüttet, unb

S?arl jeigte fic^ ber großen Stufgabe ni(^t geroad^fen, bermirtlid^te ba^er auc^ bie ^off=

uungen nid^t, bie man in ber 9?ormannengcfa()r auf i^n gefeilt l^atte. Sie ©ac^fcn f)atten

aUerbingö mit friefifd)cr ^ilfe einen neuen SlnfoU be§

milben geinbeS jurücfgeroiefen (885), aber im Dftober

beSfelben ^af)re§ erfc^ieneu bie 9?ormonnen, HüOOO
9Kann ftart, auf gabllofen t^al^rjeugcn in ber ©eine

unb begannen bie ^Belagerung Pon ^^ari§. 'S)amoI§

erflrccfte fi^ bie ©tabt mie jur Qfit ©öfarS nic^t

über bie ©eineinfel !^inau§, Pon ber au§ gmei biiljerne

©rücfcn narf) ben beibcn Ufern füf)rten. 3lm ©nbe

jcbcr Sörücfe befanb fic^ ein fteincrner ^urm al§ $ßer=

teibigungSmcrf. ^m '^xnijialjx 886 mürbe eine ber

33rücfen burc^ ba§ ^od)maffer ber ©eine meggefc^memmt,

fo ba^ bie 93efa^ung be§ 2^urmc§ Pon ber ©tobt ab'

gefc^nitten unb fid) allein überlaffen mar. ®ie 9?ors

mannen ftürmten nun ben Surm, nad)bem fie treuer

an taSt 2:()Dr gelegt !^otten, unb ftiefjen bie 23efa^ung

teils nieber, tcil§ ftürjten fie fie in bie ©eine, mä'^renb

bie ©inmo^ner ber ©tabt müßige ß^fc^^uci-" i'er fd^rerfli^cn ©jene fein mußten. Slber

bie ^auptftabt lie^ ben Tlnt nid)t finfen unb Perteibigte fid) beinafie ein ganjeS 3of)r

^etbenmütig unter bem tapferen trafen Dbo Pon ^ari§, bem @ntel eineS eingcmans

berten fäi^fifc^en ^Bauern 2öitid)in. (Snblid) f(^Iid^ er fic^ burd^ bie t^einbe, um ben

^üifer Pon ber fdbrecflid)en 2age ber ©tabt ju benad)rid^tigen unb ^ilfe f^erbeijufiolen.

(£r tont glürflidE) jurüd, unb unter ben begeifterten gui^uff" ber ©einen Pon ben 3[)?auern

'^erob broc^ er fid) an ber ©pi^e feiner 5Reitergefd)mober mit muditigem 5lrme 93a:^n

burd) bie Sinien ber 33eIogerer, Pon benen jol^lreic^e feinem ©d)mcrte gum Opfer fielen.

Tier ^oifer fommelte unterbeffen in ®ile ein ^eer unb rürtte enblic^ jum ßntfa^e

l^eron. SII§ er ober be§ geinbeS onfid)tig mürbe, fd^lof? er, onflott i^n ju 5Üd)tigen,

einen fc^impflid)en ^rieben um ein Söfegelb Pon 7000 ^^funb ©über, ^a, er gob ben

S^ormonnen bi§ jur 'i)tb5a()(ung be§ Sributegi 23urgnnb jum SSinterloger prei§, bo§ nun

furc^tbor Pon ben barbarifd)cn (Sinbringlingcn Perljeert mürbe.

Sans m. ftorl mürbe bolb borouf Pon einer fd^meren ftronf^eit ergriffen, Don ber er jmor

airnuif. gena§, bie ober eine bouernbe ©d[)mäd)c bei il)m jurüdließ. '3)a5u fomcn neue 3.^er=

midelungen, bie balb nad)()er ben ©turj be§ ^^iferS t)erbeifül)rten. SDfan befd)ulbigte

feinen Stonjler Siutmarb be§ unerlaubten UmgongeS mit ber St'oiferin 9Jid)arbi§, er

mürbe entloffen (^uni 887) unb eilte nun rac^ebürftenb ju 5lrnulf Pon ftörnten, um

164. Siegel ies ©rafcn ©bo »on JJaris.
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i^n 5um Kriege gegen ^arl 511 reiben. ®ie unttjürbige ißefc^ulbigimg , bie Staxl gegen

feine ®emaf)lin ert)ob, joroie feine mieber^olten S3erfuc^e, ben S3aftarb 93ern^arb ju

feinem S^aci^folger ju ergeben, jogen i^m ben nÜgemcinen ^a^ ju. SIm nieiften aber

i)atte er huxä) bie ©c^mac^, mit ber er fid) in feinen gelbjügen gegen bie 9?ormnnnen

an ber Maa^ unb bor ^ari§ bebecft ^atte, bie allgemeine S3erac^tung gegen fic^ (jeroor*

gerufen, fo bo^ e§ feinen Giegnern (eic^t tt)urbe, au§ bem allgemeinen Unroiüen SSorteit

ju jiefien unb bie ®ro§en bc§ 9teirf)e§ mit bem ®ebanfen an einen 9tcgierung§tt)ed)fel

üertraut 5U machen. ?ll§ ba^er 3lrnulf auf eintrieb SiutroarbS mit einem ^eere nad)

SSeften aufbrad), fagte fid) ber 5tbel 33at)ern§, DftfrantenS, ©ad)fen§ unb 2;()üringen§

alSbalb Don bem ft^aifer Io§ unb ^ulbigte im 3^oüember 887 bem tapferen 51rnulf al§

Stönig. ©elbft bie 5IIomannen, bie Äarl al§ ben Slernflamm feiner ^errfd)aft ftet§

beborjugt §atte, gefeilten fic^ ju ben 5lbtrünnigen, anftatt, ibie er gehofft ^atte, bo§

©d^roert ju feiner S3erteibigung ju erf)cben. ®ö war bie crfte felbftänbige poIitif(^e

Xi)at be§ gefamtbeutfd^en ßaienabelS. Gbenfo erflärten bie meflfränfifd)en ®ro&en Äarl für

abgefeilt unb erf)oben Dbo, (trafen bon ^nri§, jum ^'önig (887- 898), ber bie ^aupt=

ftobt fo tapfer gegen bie 9?ormannen berteibigt ^atte. 2)er unglüdlic^e Staifer überlebte

feinen gaE nid^t lange. ©d)on nad) tbenigen 2öod)en ftarb er, bon aÜen berlaffen, am
13. Januar 888 ju ^Jeibingen on ber ©onau faft in ©ürftigfeit. ©rft ein ^a()r fpäter

fanb er eine mürbige 93eftattung im Älofter 9teid)enau im Sobenfee.

(Snbe ber beutfdien 5larültngcr.

SIrnulf (887— 899) follte balb jur C£infid)t gelangen, mie ferner e§ fei, nac^ ©c^wicnae

einer fo tiefgreifenben Ummöljung, mie fie bie ^Ibfet^ung be§ ^oifer§ ^erborrief, bie nuifs.

tönig(id)e Slutorität mieber^eräuftelleu. Dbroot)! ber neue ^önig attc§ möglidie tl^at,

um fid^ bie ®unft ber tt)eltlid)en unb geiftlic^en ©rofeen 5U ermerben, fo gelang e§ i^m

bod) nie, ba§ boHe föniglid^e 9Infe()en p erringen. ®er ßauber ber Segitimität umgab

if)n nid)t; er galt bielfa^ nur al§ (Smporfömmting , fo ta^ bicie ber angefe^eneren

Öiefcl^Ied)ter fid^ bon i^m fern hielten. 3" biefen gehörten im fübüc^en 2)eutfd)(anb bie

SBelfen. ^einric^, ein (Sprößling biefe§ ^aufe§, erhielt bon 5lrnulf einen großen

®runbbefi|3 al§ 2ef)en, unb biefe§ beranla^te it)n, bem Könige ben 2)ienfteib 5U leiften.

5tl§ fein olter SSater Gbifo bie§ bernat)m, 50g er fid) freiwillig in bie ©infamfeit be§

®ebirge§ 5urücf, um bie tiefe (Srniebrigung, bie bur^ biefe Unterwerfung feinem §aufe

iüiberfa()rcu fei, gu fü^nen.

2lrnulf§ (Stellung tuar ba^er eine überaus fc^raierige, unb eine dic\i)e bon 9Ser*

widelungen beunruhigten feine Stegierung. "Siefe waren um fo bcbrol)Iid)er, al§ fie fic^

ni^t auf SDeutfi^Ionb allein erftredtcn. 2)enn burc^ Äarl§ III. 2lbfe^ung waren brei

fronen 5uglei(^ erlebigt worben.

^n Stauen traten bie beiben bomalS mäd)tigften dürften be§ Sanbeä mit Sin- s^ronfttett in

fprüd)en auf bie ^önig§trone ^erbor: ber 3Karfgraf 33erengar bon griaul unb ber

i^er^og ®uibo (SSibo) bon ©polet 0. 5)er 9J?arfgraf bon

(5rioul war nac^ bem Jobe ^orI§ III. bon ben weiften welt-

lichen unb geifllicJ^en ®ro^en Dberitatien§ auf einer 9Serfamm=

lung äu 'j|3nbia al§ Sl'önig bon Italien bcgrüfU worben unb ^atte

al§ Söerengar I. 888 ha^ Sanb in Sefi|5 genommen. Slttein

bie ^rone würbe il)m bon ®uibo ftteitig gemacht, ber Serengar

befiegte unb nun fic^ (21. gebruar 891) gum S^önig bon

Stauen, fd)on im folgenben '^ai}xe bon ^apft ©tep^an V. jum

römifc^en ^aifer frönen Iie§. ©er bebrängte 53erengar wußte

fic^ nid)t anber§ ju Reifen, oI§ burd) ^erbeirufung 5?önig les. sugei «df« arnnifa.

48 *
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Seilfönige tm
2Beftfränti=

fcben iReidje

;

äSurgunt).

«tnulfä Ser=
loattunfl.

5ffiiebcr=

Öetftellunfl

ber SBcftfrQn=

lifc^en Saxo-.

Itnfier.

Stniulf§ etefl

übet bie

SKotmannen.

2trnulf§, ber D^net)m und) ber römifc^en J^niferfrone flrebte, bie ©uibo injiüifd^cn

avi6) feinem ©ol^ne Sambert (892) al§ SKittaifer l^atte auffegen laffen. 5trnulf rücfte

mit einem ftarfen §eere über bie 2tlpen, bemächtigte fic!^ 894 be§ oberen Italien, mo
er fic^ !^ulbigen HeB, unb benb[id^tigte bi§ SRom borjubringen, um firf) bon bem i^m

günflig geftimmten ^apfte gum ^aifer frönen ju laffen. 9(IIein ber SSiberjpruc!^ in

feinem ^eerc nötigte it)n, in ^iaccnjo um5ufe^ren unb borerft nac^ Xeutfrf)Ionb gurücf^

jugefien, ot^ne feinen ^lan Permirtlid^en ju fönnen. (£rfl im folgenben ^ai)xe fottte fi^

i^m Gelegenheit tiierju bieten.

^m SBeftfrontifd^en 9teid)e lie^ fi^ Cbo bon ^ari§ ju ©ompiegne jum ^önig

ausrufen unb bon bem (Srjbifc^of bon ©enS mit bem ^eiligen Öle falben, o^ne jebod^

ju allgemeiner Hnerfennung ju gelangen, meil teil§ 9?eib unb SKifegunft, teil§ feine

nic^ttöniglirf)e 5lbfunft i^m 5a[)Ireicf)e SSiberfncf)er fc^ufcn. ^n ber ^Bretagne ftritten

onfänglirf) mef)rere Häuptlinge um bie ^errfdiaft, bi§ 511 an ber ©rofee bie ÄönigSroürbe

al§ ^rei§ für feine ©iege über feine 9^ebenbuf)Ier roie ni(^t minber über bie 9^ormannen

babontrug. ^n Stquitanien na^m ein ®raf Siamnulf bie ^öniggroürbe on. ^m
Strelatifc!§en Steic^e führte 33ofo§ minberjü^riger ©o()n Subttjig unter 5trnulf§ Ober-

I)ot)eit ben ^önig§tite(. 5" ^odjburgunb, norbmärtS bom Slrelatifc^en 9Jeic^e, toav

887 ber alomannif^e ®raf 9tuboIf au§ bem Söelfengefc^tec^t bon ben (Sro^en jum

^önig aufgerufen tt)orben. ßrcifd^en Dtubolf unb S3ofo§ ®D()n entftanb eine langjährige

gamilienfeinbfc^aft, bie erft fpäter burc!^ bie ^eirat einer jtod)ter 9tuboIf§ mit 9tic^arb,

bem S3ruber S8ofo§, beenbigt mürbe.

^\(i)t fü rafc^ griff ber ß^Tcfe^ungSproje^ im Dften um fic^, roo 2ubmig ber

2)eutfd)e ein fräftigeS S^tegiment geführt unb bie berf(^iebenen ©tämme fic^ an fein

®efd)led^t geibö^nt fjatten, menn auö^ mand^er Söiberftanb fid) gegen Slrnutf geltenb

mad^te. Slrnulf fab ibotjl ein, ba§ e§ unmöglich fei, ben 9ieic^§beftanb, njie er unter

®arl III. borf)anben gemefen mar, ju erf)alten. Qx berji^tete alfo auf bie SSerfud^e,

feine ^errfc^aft in allen früt)er jum Stönüfc^en 9ieid)e ge{)örigen ©ebieten unmittelbar

geltenb ju mad)en. ©obiel al§ anging rettete er jebod) bei bem allgemeinen 3ufanimen=

brücke für fid^. ©ein ^ouptlanb mar 93at)ern mit ben füböftlid)en 9J?arfen, mit benen

er feit longer ß^'t bermac^fen mar , feine ^auptftabt SJegenSburg. 2;amit berlor ber

fräntifd)e ©tamm feine t)errfcl^enbe ©tellung , bie ot)nc{)in burd^ bie normannif^en

S3ermüftungen in ben Dftfjeingebicten fd)mer erfd)üttert mar. 9Iud^ macJ^te Slrnulf ben

S3erfu^, feinem ©of)ne 3^bentibülb in Sot^aringicn ein eigne§ ^önigreic^ §u fc^affen.

3m übrigen bemüf)te er fid^ nur, bie einjelnen, nunmeljr unabt)öngigen Seilfürftcn burd^

ein 93afatlität§ber^ältni§ an fein 9?eid) ju feffeln. ©o gelang e§ it)m, bie Se'^n§Dber=

{)D^eit über ^oä)- unb Sf^ieberburgunb unb Italien aufrecht ju erf)alten. ?lud^ ber

SBeftfronfenfönig Dbo erfonntc 51rnulf al§ Dberle^nS^errn on.

Dbo fa^ fid^ febo^ bolb burd^ bie Umtriebe be§ ©rjbifc^ofS guico bon 9?eim§

ouf feinem 2;^rone gefä()tbct. 2Iuf ^Betreiben gulcog mürbe ber le^te ber meftfränfifd^en

ft^orolinger, bem bie ®efc[)id^tc ben ^JJamen ^orl ber (Einfältige gegeben Ijat, ein ©oI)n

2ubmig§ be§ ©tommlerS (f. ©.37(5), auf einer S3erfammtung ju 9?eim§ oI§ ^önig aufgerufen

unb gefrönt, ißei bem ©treit, ber nun jmifdien Dbo unb ^axl um bie Jlrone gefül^rt

mürbe, beteiligte fid) Slruulf nid)t. @r licfj bie beiben ©egner fidf) gegenfeitig fd^mäc^cn

unb benu^te bie Unrut)en in {^i^onfi^ci'^- "i" feinen ©of)n ß^bentibolb fll§ ^errn be§ lot^a*

ringifd)en SV'önigreid)§ onerfcnncn ju loffen. 9Ja^ bem jTobe Dbo§ om 1. Sonufl^ 898 ju

So göre mürbe ^'orl ber (Einfältige einftimmig jum Könige bc§ Söeftfränfifd^cn 9Jeid^e§ eimät)lt.

^ai) oufjcn f)in tjotte 5lrnulf feine ?lufmcrtfom!eit einerfeitS auf bie 9Jormonnen,

anberfcitS auf bie 33ermidclungcu im Dften ju rid^ten. ®egcn jene mad)te taSi SSeft=

fränfifdje 9feid) glanbern ju einer 3[Rarfgraffd)aft, bie mit joljlreit^en feften ^lä^en

I
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gebecft tüurbe, ben Dftfranfen ober gelang gegen [ie ein entfrf)eibenber Grfotg. ^m
©ommcr 891 nämlirf), al§ ftarfe norniQnnifd)c ©c^märme lüieber in ben D^ieberlanben

erfct)ienen mnren
, führte 31rnulf feine fd)iuäbifd)en unb fränfifd)cn 2cl;n§aufgebote

bort^in. 2lm 1. D^oüember traf er bor it)rem feften Säger nn ber 2)^Ie ein, lief}

feine Steiler abfit^en unb fi^ritt bann feinen Scannen felbft bei bcr Grftürmung ber

©c^anjen öornn. 2)a§ normannifd)c ^eer mürbe teilg jufomniengefiaucn, teil§ in bie

®tjle gefprengt; fed^jefjn eroberte i5elbjeic{)en fanbte SIrnutf nad) feiner ipauptflabt

9fegen§burg. Ungead)tet biefer fd^loeren ^{icberlage brang aöerbingS ein normannifd^eS

®ef(i)Jt)aber im ^aljxc 892 nod^ einmol ben 9if)ein aufroärtS bi§ S3onn öor, feitbent

aber ^orten i^re Staubjüge gegen 'Seutfdjinnb plö^tic^ auf.

Snjtüifc^cn ^atte ber itrieg gegen bie 2Käf)rer nid)t geru'^t, benn mit göfjer *u"a«Q^rer"

^artnäcfigfeit :^ie(t ber baljrifc^e Slbcl an bem ©ebanfen i^rer Unterlüerfung fefl, tro^

fc^raerer ®rfat)rungen. <Bo berfieerten ©lüatopIufS ©d^aren in ben ^a'^ren 883 unb

884 ^annonien Quf§ furd)tbarfte. S(nberfeit§ arbeitete ©matoplut felbft feinen beutfc^en

®egnern in bie ^önbe. ^ad) bem 2:obe be§ äRet^obioS nämlic^ (6. 5lprU 885) lie^

er ben 93ifd)of 2öid)ing (f. oben <S. 373) nad^ 9tom gef)en, wo biefer üon ^apft

©tep'^an V. bie Sßerbammung ber flaiüif(^cn ®otte§bienftorbnung unb feine eigne (Sin*

fe^ung jum mä^rifd^en (Srjbifdiof erlangte. ^a&)

9[Rät)ren jurüdgefe^rt, berbrängte er bie fta»üifc^en

©eifllid^en, über 200 an ber 3^^^' 0"^ ^^m 3Imte

unb bereitete fomit ben fird^lid^en 5tnfd^Iu| beS

Sanbe§ an ®eutfc^Ianb bor. Sf^un blieben gttiar

^raei gelbjüge, bie ^önig Slrnulf 892 unb 893 na^

Wdl)xen unternaf^m, frud)tIo§, aber im ^a^re 894

ftarb ©matopluf unb ha§> 9teid^ äerfiel nacl^ ber

3at)I feiner ©ö^ne in brei 3:;eile, öon benen allere

bing§ ber öltefte, SKoimir (I.), eine gemiffe Dber=

^o^eit über bie bciben anbern bef)Quptete. ©aburi^

gefd)tt)äd^t, fd)Ioffen bie StRöbrer noc^ im Sat)re 894

trieben mit bem Dftfräntifd)en Steige, mai^rfc^ein-

lid^ gegen 3lnerfennung feiner £)bert)of)eit, unb "öa

bie fürfllid^en 93rüber uneinig maren, fo fonnten fie auc^ ben SlbfaH ber ©orben unb

X'\d)eä)m nid^t üer[)inbern. S)ie bollige Unterio^ung be§ 2anbe§ burd^ bie 2)eutfd)en

fd[)ien nur nod^ eine Srage ber Qeit; erflärten boc^ bie bat)rifd^en $ßifd£)öfe in einer

(Singabe an ^apft ^o^ann IX., in ber fie gegen bie ©infeljung eine§ bon i^nen

unabf)ängigen mä^rifd)en (Sr^bifd^ofg SSeriral^rung einlegten, runb t)erau§: „SBir muffen

bon 9?ed^t§ n^egen bie 50?ä^rer ju Untert^anen !^aben, unb unferm 9teid^e muffen fie

angehören, fie mögen löollen ober nid)t" (900). @§ foüte ganj onber§ fommen.

(£in neuer, furdf)tborer geinb für beibe, für bie ®eutfd^en tt)ie für bie 9}?ä^rer,

erfd)ien im Dften. S)a§ war i)a^ ural=altaifd^e (finnifd)=ugrifd^e) S3otf ber SO?agt)aren

(fpr. 9J?abjaren) ober Ungarn (fo mit nafalierter flamifdjer 5lu§fprad)e bon Ugri).

3uerft am Urat angefiebelt, maren biefe 9'?omoben, mit 3lu§nal;me einf§ {(einen SteileS,

ber in feiner alten ^eimat jurüdblieb unb bort nod) im 13. ^a^rljunbert bor^anben

tbor, fpäter in ta^ 5lacf)Ianb §tt)ifd)en 2)on unb Snjepr gebogen unb lebten ^ier unter

ber Dberl^ü^eit ber türfifdt)en ß^ajaren, beren ^errfd^aft bomaI§ t>a§ Gebiet 5tt)ifd^en

Söolgo unb ©njepr umfaßte, ©ie jerfielen erft in fieben §orben, erijoben bann aber

ben SIrpab ju i^rem gemeinfamen t$ü§rer unb berftärften fic^ burd) ben ßutritt eine§

3meige§ ber S^ajaren, ber nun eine ad^te ^orbe bilbete, bie Laboren, ^od) bor

835 fd^ob fie ber Stnbrang ber gleid^faÜä türfifd)en ^etfc^enegen weiter ibeftlic^ nac^

166. i5tegel €arU bea öinfältigtn.

5)te

iWog^aten.
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ßinfäHe ber

3HQ0t)Qren.

atrnulfRQijer.

bem ^rut^ unb <Seret^ , üon jdo qu^ fie gelegentlich an ber DJorbgrenje be§ S3i)äan-

tinifc^en 9teic^e§ erfc^ienen, roo^I auc^ in beffen (Solbe SSerroenbung fanben. <5o mar

QU^ im Satire 893 i^r 5(ufgebot gegen bie ^Bulgaren auSgerücft; al§ bie§ aber

im ^al^re 894 einen Siaubjug nad) SBeflen unternQ()m, bradjen, t»on ben erbitterten

^Bulgaren aufge^e^t, bie ^etfrf)enegen in bie fdju^tofen 92ieberlaffungen ber S^kgijaren

ein, erjc^tugen, roa§ fie an "iUIten toorfanben unb fd)(eppten SSeiber unb ^inber in bie

®efangenfd^aft. 1)a besoffen bie 9J?agi)aren, i^re bi§f)erigen ©i^e ju öerlaffen, über=

fc^ritten 895 ober 896 ha^ farpat{)ifc^e SSalbgebirge unb rürften ein in bie lueiten

SBeibelänber an ber Xi)e\^ unb 2)onau, bie alten SBo^nftötten ber ^lüaren (f. oben

@. 133). ®amal§ unb noä:) ja§rf)unbertelang roaren bie 2)Jag^aren ro()e 9Jomaben,

bie ben 5Icferbau roenig ober gar nidjt fannten, bcg^alb öom 5Ieif<^ unb ber SOiilc^

i^rer gerben lebten, im ©ommer unter Selten, im SSinter in glitten mo^nten.

5(uf it^ren ßrieggjügen liebten fie c§, ben ^einb ju Überliften, um bann plö^lic^ über

i^n ^erjufaüen; mit auSbauernben, obioof)! unfc^einbaren ^ferben beritten, erfc!^ütterten

fie ben ®cgncr burc^ iä^en Stnfturm unter einem ^agel bon Pfeilen unb ©peeren fo

lange, bi§ er toic^ ober aufgelijft f[o^. 5lIIe§ in allem ben ^unnen fel)r äf)nlic^, raurben

fie lange auc^ gerabeju für beren 9?a(^tommen gehalten unb auc^ fo genannt.

3uerft traten fie im ^afjre 892 mit ben 'ÜDeutfc^en in SSerbinbung, unb 5mar

al§ ©ölbner gegen bie 9J?äf)rer. Slber fd)on im ^a^re 894 belef)rte ein furd^tbarer

©infatt in ^annonien, loeffen man fic^ oon ben roilben 33unbe§genDffen ju berfe^en

^obe. 5I(§ fie boöenbä fic^ in ben ungarifd)en ^Jiefebenen feftgefe^t l^atten, flieg bie

®efaf)r mit jebem Sfifl'^e. D^od^ einmal gelang e§ ben S3at)ern im ^ai^re 898, bie

roilben Steiterfc^loörme burc!^ ®efc^en!e bon fic§ abjulenfen; bafür brachen fie jum

erftenmal in Italien ein, fd^lugen ben ^ijnig 33erengar an ber Sörenta bDÜflänbig

(24. (September 899) unb ber^eerten bie ganje ^ülanbfd)aft auf§ furd^tbarfte. 33alb

öffnete i^nen ber fortbouernbe ©egenfa^ §roifc^en ben 33at)ern unb 9}?ä^rern unb bie

innere ©d)mäc^e be» farolingifrf)en Slönigtum§ ben SSeg bie ®onau aufioört».

©0 tt)ar auä) 9trnulf§ 9iegierung überaß öon ©efal^ren umbrängt unb im

Innern nic^t§ tüeniger al§ gefiltert. 3ule|}t fud^te er beS^alb auf ber <St)nobe üon

2;ribur im 9JZai 895 2tnlef}nung an bie ^ird^e, auf bie er Porter loenig Dtücffic^t ge=

nommen !^atte. ©ben bie» mit anberu (Srünben öeranla^te i^n, jum jnjeitenmal in

^tolien einzugreifen, um fid) bie ^aiferfrone ju geiüinnen unb fic^ baburc^ mit bem

^apfttume in SSerbinbung ju fe^en.

^lad} bem 2;obe @uibo§ 894 l)atte fein ©o^n Sambert gemeinfd^aftlid^ mit feiner

9J?utter 51ngeltrube bie 3tegierung übernommen, in 9tom aber mar nac^ ©tep^an§

Stöbe !öifd)of Soi^mofug oon ^ortu§, ein Slnl^önger ber beutfd)en ^artei, ouf ben

^eiligen ©tul^l erhoben roorben. 5)a nun bie fpoletinifc^e ^artei ben ^ird^enftaat ge-

fö^rbctc unb fogar 9tom befe^t, fo forberte ber ^apft ben beutfd)en ^önig §ur ^ilfe-

leiftung auf. 5lrnulf folgte bem 9iufe unüerjüglic^, mit ber 5lbfi(^t, fic^ §um ft'aifer

frönen ju laffcn unb Dberitalien an fid) ju bringen, loo injtrif^en SSerengar Pon il)m

abgefallen war unb fid^ mit ber Gegenpartei Perftänbigt t)atte. (Sr brang fiegrei^ biia

oor bie 2l)ore 9iom§, unb ba feine 5lufforberung an bie ©poletiner, il)m biefe ju öffnen,

erfolglos blieb, fo raurbe bie ©tabt im ©turnte genommen. '3)er befreite ^apft empfing

5lrnulf auf ben ©tufcn ber ^4-^cter§!ird)c unb frönte i^n alö ben erften ^errfd)cr bei>

Oftfräntifd^cn (beutfc^en) 9Jcid)ä jum römifd)cn ^aifer (gebruor 89(5).

5lücin faum mar er gefrönt, fo ergriff ben ilaifcr auf bem 3*19^ 9^9™ ©poleto

eine Iciljmenbc Slranfl;eit. Otjue fid) lueiter um Italien 5U fümniern, eilte er nac^

®eutfd)lanb jurürf, lüä^rcnb Snmbert tmb 93crcngnr bie ©emalt luieber an fic^ riffcn

unb ^a^ obere unb mittlere Italien unter fic^ teilten.
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'$iuä) ber beutfcl)gefiimtc ^npft gormofuS l'iecf)te bolb .
^ -^--^t^ siufiöfung tn

barauf (896), nngeblid) au ®ift, bnl)in. ©ein ^Jac^:

folger 33onifnciu§ VI. lebte nur fünf5e{)u jlnge. 5(uf

if)n folgte ©tep^anuS VI., ber in fauatifd)em SSn^n^

finn bie '^Qlbbcrttjefte 2eirf)e be§ gormofuä nu§ if)rer

®ruft ^erOor^üIeu unb bon einem geiftlid)en ©eric^t, ber

„@t)UDbe be§ (Sntfe^en§", jur S3ernicf)tung ttcvurteilen

lie^. jDarauf lüurbe ber Seid^nam nn ben güBcn burd)

bie ©tobt gefdjlcift unb in bie SöcHen be§ Xiber üers

fentt. ©tepban felbfl tt)urbe furAe Reit bnrauf üon einer , _. , „, , . ^^ ^, ^

aufftänbifdjen ^ortei gefangen gefe|jt unb im Werfer

erwürgt. 2)er päpftlic^e ©tu()I mar bon nun an bcm railbeften ^artei()a§ preis=

gegeben, ^nnerfjalb ber "^atixe 897 unb 898 beftiegen \\)n fünf Rupfte unb folgten

einanber ebenfo rofd) in bie ®ruft. „^äpfte, 0cru§, Slbcl, Sßoit üon 9Jom lebten in

lüilbcr 33arbarei, mie fie entfcl^Uc^er nic^t gebad)t loerben tann: jeneö finftere 9iom ftcUt

fi^ al§ ein mobernber ^irc^I^of bar, lDeld)eu ^ijiinen burd)iuüblten."

2lud) Snmbert, ber ©olju ®uibo§, flarb ouf geljeimnisooüe SBeife (898), nad)bcm

tnxä) ^apft ^oI)ann IX. bie ^aiferfrönung be§ „93nrbarcn" 5lrnulf rüdgängig gemalt

unb ßambert a{§ ^aifer beflätigt n)orben roar.

5lrnulf erlag am 8. Tejcmber 899 feiner ßranf^eit in 5Regen§burg. 3(n feiner ^ubretg bos

©teile erhoben bie ®ro^en am 4. ge&ntar 900 beffen jungen ©oljn „Subiuig @tommc§=

'i>a§ ^inb" jum Sfonige. Subinig, ber al§ fcc^Sjä^riger ilnabe bie Skgierung antrat
"^°ö '"""•

unb a(§ 18iäf)riger 3ü"9Jin9 f^nvb, befdjIoB bie favolingifc^e Xl)naftie in "S^eutfdjlanb.

Unter i^m Perfiel ba§ 9ieic^ ölidiger 5lnard)ie; aÜe§, JDa§ 'jKrnutf mül)fam jufammen^

gcfc^loei^t l^atte, brac^ luieber in ©tüde. §tuc^ 3ttJfntiboIb§ 2otf)aringifd)e§ 9ieid) ging

bamalg unter. 3^^fnti^ol^ berlor gegen bie ©rafen ©tep^an, ©erwarb unb 9J?atfrib in

einer blutigen ©d)(ad^t an ber Maa§> (13. ?Uiguft 900) ßionc unb 2ebe\\; fein Sanb

(julbigte bem ftinbe Subirig. ^ie Seitung ber 9iegierung lag in ben Rauben ber

93ifd)öfe, üor allem be§ (5r5bif(^of§ öatto üon ^üJainj, an beffen Dfamen fic^ bie

iDunberlid)e ©age ttom SDJäufcturm bei 53ingen fnüpft. (5r fonnte feine ©ciuatt aber

nur bctiaupten, tücnn er fid) mit ben mächtigen ®ef(i^(ed)tern be§ 2aienabel§ in gutem

Sinüernet)men l)iett. ^n ben fd)meren 9?otfiänben, bie namentlid^ bie ©infäüe ber

Ungarn über ba§ Stcid) t)ereinfüt)rten, fd)mangen fic^ nömlid) in allen 2anbf(^aften

einzelne (Srofee §u ^er5ogIid)er ©eltung empor unb nat)men bie S?crtcibigung i()ver !Öanb=

fd^aften felbftänbig in bie ^onb, für bie ba§ oI)nniäd^tige Königtum ni(^t§ me{)r leiftete:

in ©ad)fen bie Subolfinger, in S3at)ern Suitpolb, ber SOfarfgraf ber Dflmarf, in

©ci^maben ®rd)anger unb 53ert()olb; in granfen rangen mitcinanbcr um ben leitenben

©influ^ bie S3abenberger unb ^onrabiner. ^ic§ neue ©tammegtier^ogtum mar

im ®runbe eine reöolutionäre ®emalt, bie fid) gerabeju on bie ©teile be§ Königtums

fc^ob, aber e§ l^atte bie ©^mpatt)ien be§ SSolfe§ burd^auS für fid). ©corbnete 3"flä"i'e

öermod^te e§ freiließ nur in fel)r befd)ränftem 3Jla^e tier^uftcfien.

Unter ben kämpfen, bie untci biejer Stegientnc] 2)cutid)Iaubö innere 3iul)e ftörten, ^at bie

fogenannte babenberiiifdie Jve()be (902—906) einen Slnfprud) niif iSriun[)nunn, uicil fie un§
am befteu bie ?h't biejer inneren ^fi'^'ü^-'f^iji^ ä'^iilt- ®'f Jyehbe luurbe joiuol)! bind) nite

3-amilienfeinbjd)aft jineicr mäd)tic)en (yejd)led)tcr, al§ and) burd) ben föegenjal^ be-J i!aienabelö

jiur ®eiftlid)feit ueranlafjt. 3;ie ftonrabiner bejafjen anfjer in oi-ranten aud) in .^icfien niel)rere

©rofjdiaften , oufserbem jafj einer üon ibnen, Dhibolf, feit 892 auf bem bijd)öflidien ©tu^le

non 'üBürjburg. @ben in jeincm Sprengel waren bie 33 abenberger begütert, bie fid) nad)

il)rer Stammburg (nn ber Stelle be§ £)entigen 3}üme§ luni 33amberg) nannten. 9(ad) längeren

blutigen Äiömpfen, in bencn bie ^änpter beiber (ikjd)Icd)ter faft alle umtamen, jd)ritt bie 9{eid)§=

gelualt gegen bie Sabenberger ein. 91balbert jd)lo{5 fid) baber in feine 58nrg 3;i)ere§ am "D-Ifain
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Xie gtnfäll«

ber Ungarn.

ein nnb biclt allen "Jlngriffen feiner Jyeinbe mutig ftanb, bi§ er bnrc^ eine Sift §atto§ auf

ben in feiner ^(ngclegenlieit iieifanimelten 3ieid)§tag gelocft, bort junt Jobe uerurteilt nnb

(9. September 906) entljauptet luurbe. hierauf fielen ^.^IbalbertS ©üter ^um gvbBten Jeile an

bn§ üöiStum SSür^bnrg.

^a§ größte Unglücf, ia^ bie ^Regierung Siibiuig§ ^eimfucf)te, tarn inbe§ Don einem

auStüärtigen ^einbe, unb jtrar üon ben Ungarn, ^m ©omnier hcü ^afjreS 900

ttjaren fie 5um erftenmal bie 'iS^onau aufinärtS bi§ in ben S^roungau geritten, boc^

glaubten bie 33at)ern, if)rer triegerifc^en Überlegenheit über bie 33arbaren i"id)er, noc^

an feine ernfte ®efa^r, unterftü^ten beS^alb auc^ bie junäc^ft bebrofjten 9}?ä^rcr nid^t.

8o brad^ ber ©(aioenftaat unter ben §ufen ber S[)?agt)arenroffe 5ufammen, ber öfllic^e ^^eil

im norbungarifd)en S3erg(onbe tuurbe ben Ungarn bireft unterroorfcn, baS gan^e Sanb

fc^rccflic^ oer^eert. (Sd)on 906 fd^roeiften barouf bie 9}?agl)aren bi§ na^ ©ac^fen, int

3uni 907 aber erlitt ber gefamte bQi)rifc^e ^eerbann, unter ber güfjrung be§ 33?ar^

grafen Suitpolb unb breier 33ifc^öfe auSgejogen, irgenbtno in ber Dftmarf eine jer«

fc^metternbe SfJiebertage. ^tHe feine ^üfjrer bedien ba§ (3cf)lac^tfelb, „ber baljrifc^e

©tamm mar faft oernic^tet". ^Serloren ipareu bamit ^annonien unb bie baijrifc^e D)U

maxt, bie beutfc^cn 5(ufiebe(ungen bort ber SSernic^tung ober 33erfiimmerung preisgegeben,

bie beutfd)e ^errfcf)aft juriidgefc^Ieubert bi§ on bie (£nn§, 53al)ern felbft unb bie übrigen

beutfd^en Sanbfdfaften ben faft ununterbrochenen Siaub^ügen ber Ungarn geijffnet. S3ou

909 bi§ 91.3 lüiebertjolten fid) aÜiä^rlic^ i(}re oennüftenben (Sinfäüe: 908 erfc^ienen fie

in 3:f)üringen, 909 in ©d)roaben, mobei [ie ©t. ©allen üer^eerten, 910 fc^Iugen fie

am 2ed) ein fd)n)äbifc^4'^önfifd)e§ 5tufgebot. ®er rat= unb t^atlofe Submig mußte enblic^

ben ^b^ug ber 33arbaren mit einem fci^mad^öoden S^ribut ertaufeu, fo ha^ bie Un^olbe

anä) in ber gerne am 9J?arf ber beutfc^en Sanbe faugten.

©c^on im folgenben "^ai^xe erlofd^ bie foroIingifcJ^e ®t)naftie mit bem STobe bf§

finberlofen Subinig in gorc^^eim am 20. Stuguft 911.

93a^l Sott:

rabS.

'ftottrab uttb

^etmtcö t)on

©oc^fen.

i?onrab I. uon grauten (911—918).

2l(§ ber le^te Karolinger bie 5tugen f^lo^, war Xeutfc^tanb tfiatfäd^tic^ in toier

bis fünf ©tammeStjerjogtümer aufgelöft, unb e§ fd^ien nic^t unmöglich, ba§ biefe fid§ in

jc|arfgefd)Ioffener ©elbftäubigfeit befjaupteten. ©ann märe niemoB eine beutfd)e 9?ation

entftanben. 2lber fo ftarf Ijotte fic^ bo(^ in bem legten ^a^rf)unbert baS ®efül^( ber

3ufammengef)i3rigfeit bereits entroidelt, ha'^ on eine fDld)e ^luflofung niemonb backte.

SSielme^r trugen bie ®rofeen, um ben ha§ Sieic^ bon allen ©eiten bro^enben ®efa^ren

ju begegnen, bem angefe^enflen unter i^nen, bem traftüoUeu Subolfinger Otto (bem

©rlauc^ten) bon ©ad)fen im S'Jobember 911 ju gord^fjeim bie Krone on. Xod^ Dtto

lehnte wegen feineS ?l(terS ob. 2)?an tt)äf)(te bo^er ben oHgemein geachteten ^erjog

Konrob üon granfen, eilten tapferen, tüd^tigen unb bobei tno^Imeinenben 3D?ann,

ber üon mütterlicher ©eite mit ben Karolingern bermonbt tüax

unb oufeerbem bem bi§f)er ^errfc^enben ©tomme ongeljörte.

Xie alten Überlieferungen eineS müd)tigen Königtums

mieber oufnefjmenb, begann Konrob, geftü^t auf bie Kirche,

bie neue Eingriffe beS SoienabelS auf i^r Sigentunt fürchtete,

olSbolb ben Kampf gegen bie ©tomnieStjerjöge, nic^t nur,

um fie unter bie Krone ju beugen, fonbern unt fie tuomögtic^

ju oeruid)tcn. ''^alh belehrten ilin bittere Srfal)rungen, bo^

bieS für feine Kräfte ein auSfid)tS(ofeS !i3eginnen fei. '^m

jungen .^erjog i^ einrieb bon ©ad)fen, ber nadt) bem Stöbe

von^itanklT.
"

'

feineS !^aterS, DttoS beS ©tlaucfiteu (912), boS ^erjogtum
168.
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in S3e[i^ genommen fjatte, er!annte er jtünr in feiner (Stellung an, tooflte i^m aber bie

toon feinem SSater innegefjabten Setzen in Xt^üringen nic^t beftätigen, woiji im ^ntereffe

be§ ®r§bif(^of§ ^otto, beffen Slirc^e if)ren raelttic^en S3efi^ bort ougjubreitcn njünfc^te.

darüber fnm c§ gum 93ru^e. 5(ber ft\inrab§ 93ruber (Sber^arb mürbe, al§ er in

©ac^fen einriictte, bei ber ®re§burg gefd)Iogen unb bi§ nad) Reffen öerfotgt, bann ber

S'onig fetbft bor ber S3urg ®rona bei ©öttingen jum Slbjuge genötigt (915).

©benfo öergeblid^ öerfudjte ber Sönig bie Dber^oljeit über 2ott)ringen, ba§ Rontab unb

fid^ unter Ofeginar gteid) nad) 2ubit)ig§ ^tobe an ba§ franjofijc^e ^önigreic^ angejc^Ioffen

^atte, iDieber^cr^uftetten. (Scfolgreic^er )uaren feine $8emü^ungen in 18at)ern, aber

nur auf fur^e ßeit ^ier ^atte nad) 2uitpoIb§ %aU (907) beffen ©of)n ?lrnulf (ber

$8iJfe) bie !^erjogtic^e ®ema(t übernommen. ®r nannte fid^ ttjie ein fouberäner i^ürft

„bon ®otte§ ®naben ^erjog bon 53ai)ern" unb nju^te fid) gegenüber ben fönigtic^ ge=

finnten ba^rifd)en Sifdjöfen bnburc!^ ^u befeftigen, tc\^ er bie Jlirdiengüter in großer

Stoffe einjog. ®enn fo geroann er bie 5D?ittcI, 5af)(reic^e SSnfallen aug^uftotten unb eine

ftarte fdjibere ^Reiterei gegen bie Ungarn ju bilben. 2l(§ ^oifer S^onrab im "^aijvt 914

gegen i^n ^^erangog, n)id) er junäd^ft nnc^ Ungarn jurücf, fam aber 916 ibieber unb

^ielt eine Belagerung in feiner ^auptftabt 9tegen§burg au§. ®em gegenüber belegte bie

9?eid)§ft)nobe bon ^o()enaIt^eim bei Sf^örblingen ((September 916) jeben Eingriff auf ben

^önig mit bem S3ann unb lub feine SBiberfad^er §ur SBerontroortung bor. Strnutf

erfd)ien inbeffen nic^t unb beljauptete fic^ tro|j ^önig unb ^ir^e in feinem ^erjogtume,

getragen bon bem ftarfen (Se(bftgefü{)Ie feine§ Stammes.

SSerlüicfelter lagen bie ®inge in Sd^ttjaben. §ter |atte bisher nod^ fein einzelnes s&m\>h

®ef(^Ied)t eine l^erjoglic^e Stellung gewonnen, bielme()r ftanben fic^ eine S'lei^e bon be«

güterten gamilien jiemtid) ebenbürtig gegenüber, borunter bie ©rafen (Srd^anger unb

S8ertt}olb im Sletgau, bie qI§ „Slammerboten", b. I). aU SSermalter fönigtid^er (Sommer-)

guter be5eid)net werben, unb bie SWarfgrafen bon K^urrätien, bamalS bertreten burd^

Söurforb I. SJJitten 5tt)ifd)en itjnen flanb oI§ SSertreter ber ^rone unb ber Ä'irc^e

(Solomon, 3tbt bon St. (Satten unb 53ifd)of bon ^onftaug (feit 892). (£in entfc^Ioffener

unb unbebenfli(i^er ^err, berftonb er feinen ®egnern ju trogen, ja ber 2)?or!graf Surtarb

würbe auf einer f(!^mäbifc^en SanbeSberfammlung ermorbet, fein ganjeS ®ef(j^(ec^t ber=

bannt (um 907). ^onig ^onrab fud^te junäd^ft mit bem fc^roäbifc^en 5IbeI baburd^ in

SSerbinbung ju fommen, ba^ er fid^ mit @rd)anger§ S^roefter Sunigunbe, ber SBitme

9J?arfgraf SuitpolbS unb fomit ^D'Jutter ^erjog SlrnuIfS bon Sßaljern, bermä^tte (913),

unb eine 3^'ittang blieb bo§ 9Serf)äItni§ leiblid^. §Iuc^ tönten bie ^ammerboten i^re

©d)ulbigfeit: fie erfodjten im ^a!^re 913 in SSerbinbung mit 5lrnutf einen gläujenben

Sieg über bie Ungarn am S""- ^^i^b aber gerieten fie in Qm\'\i mit bem ftoläett

SBifd^of Salomon, ben ber ^önig al§ feinen Parteigänger mit reichen Sanbfc^enfungen

bebad^te. 5)a griff ^onrab fetbft ein, befreite ©alomon au§ ber ©efangenfd^aft jener

beiben unb jagte (SrdE)anger in bie S3erbannung. 58a(b banad^ fe^rte ober Söurfarb (II.),

ber So'^n jeneS 93iarfgrafen bon Gfjurrötien, au§ bem (Sjit jurüdE unb berteibigte fid§

gegen ben tjerbeijie^enben ^önig glüdlid^ auf bem ^o^entmiel (915). ®a ^onrob nun

eben bamal§ nad^ Sac^fen obgerufen würbe (f. oben), fo fom oud^ (£rd)anger wieber

|eim, fd^Iug im Sßunbe mit 53ert^oIb unb S3urtarb feine fd^wäbifd)en ®egner bei SSo'^ls

Wie§ in ber '^äi)t bon Stocfac^ (915) unb na§m ben '^erjoglic^en Sitel an. 3Iu§ biefen

©runben forberte jene Stjnobe bon ^ot)enattt)eim auc^ ©rd^anger unb 33crtf)oIb bor

i§ren ^iicfiterftu^I unb berurteilte fie beibe, oI§ fie im ©egenfo^ ju 5trnulf bon S3al)ern

Wirtlid) erfcf)ienen, ju lebenSIönglid^er ^(ofter^aft. ^onrab inbe§ lie^ fie §u Slbingen

im 9Jecfargau bon einem ®erid)te i^rer StammcSgenoffen 5um 2^übe berurteilen unb

enthaupten (21. ^onuor 917). (5§ !^oIf i^m wenig; in (Sd^woben mu^te er S5urforb

Sa.SäJcltgefcöi^te III. 49
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fionrabS

enbe.

al§ ^erjog onerfenncn, in Sommern [ilteb i^m Slvnulf unübertuinblid^, in ©ac^fen ^einrid);

bte ©ac^e be§ ^önigtum§ roax junäc^ft öerloren.

ßonrnb überlebte btefcn 5lu«gnng nicf)t lange. §((§ er im 33egriff flanb, fic^ §uni

ent[c^cibenben Kampfe gegen bie Ungarn 511 ruften, bie fortfut}ren, 58ai)ern, ©^maben
unb fogar Sot^ringen ju üerraüften, tnurbc er lum einer töbli^en ^rant^eit befallen.

ilUtf bent 2:otenbette mit ^oc^^erjiger ©efinnung fid^ fclbft bejmingenb unb ben alten

®rott üergeffenb, !^atte er in feinem geinbe, bem ^er5og ^einrid) üon (Sarf)fen,

ben 9Kann crfannt, ber allein ber fd)tt)ierigen Soge bc§ Dteid^eä getüadifen fei. "Ea^er

fpra^ er ju feinem Sruber, bem ^erjog ©ber^arb üon j^ranfen, irie fpäter ber fäcf)fifc^c

Wön(i) SBibuünb berichtete: „2Ba§ mm au§ bem 5i^anfcnrcid)e loerben foll, fte^t üorne()mlic^

bei bir. Xarum aä)te auf meinen SfJat. 2öir ^aben öeere unb 93?annen, 33urgen unb Söaffen.

^Itlein un§ fe^It ®Iüd unb gätjigfeit. 2)iefe beiben (Sigenfd^aften aber befi^t ^einrid) bon

©ac^fen; bei i^m ftef)t "Da^ ^eil be§ 9ieid)e§. Xarum nimm biefe ^nf'gnien, bie Ijeilige

Sanje, bie golbenen ©pangen nebft bem SönigSmantel, ba§ ©(^trert unb bie ^rone ber atten

Könige, gef)e ^in 5U ^einrid^ unb macf)e Si^ie^Jen mit i^m, bamit bu i^u fortan §um

Sreunbe ^abeft. Ober foII 'i>a§' S3oI! ber granfen mit bir unter feinem ©d^roerte ()infinten?

3)enn tüo^rli^, er wirb ein ^önig fein unb ^errfc^er bieler 53ülfer!" Unter 3;f)ränen

öerfprarf) ©ber^arb, ben SBunfd^ be§ S3ruber§ ju erfüllen. Surj nad^^er ftarb Slonrab

am 23. ^e^ember 918 ju goi^c^^eim unb inurbe am Elitäre im ^lofter gulba beigefet^U.

Das ßbniß:
xeicö Stalten.

Stauen lüä^renb ber Stuflöjung ber farolingii^en .^erricf}nft.

Sn Stauen ift ju unterfd^eiben jioifc^en bem ^önigreid^ Stnlien, bem üon

ben gi^an!en unterworfenen ehemaligen Sangobarbifd^en 9teid)e, iia§ Dber= unb SOJittel=

italien, fottjie bie langobarbif^en ^erjogtümer in Unteritalien umfaßte, unb bem

©riec^ifd^en Italien, b. I). bem 2;eile Italiens, ber St^sanj untert^an war, ober

bod§ bem 9?amen nad§ unter bl)äontinifd^er ^errfd^aft ftanb.

®a§ Sangobarbifd^e ^önigreirf) jerfiet nadl) ber farolingifc^cn (Einteilung in eine

Di'ei^e öon me^r unb me^r in ben erblid)en S3efil^ i^rer ^errengefd^led^ter übergel)enben

©raffc^aften, bie im Wefentlid^en ben alten ©tabtgebieten entfpradjen, unb in 3[)?arfgraf=

fd)aften, bie jum ®ren5fd)u^ beftimmt unb beSljalb gewöl^nlid^ toon anfe^nlic^em Umfange

waren, wie im 9?orboften bie Waxt SSerona (griaul), im 9?orbweflcu ©ufa unb

Sörea, füblic^ ber 3Ipenninen bie Maxt 2^u§cien (2:o§cana). Slaneben ftnnb oI§

geifllid^er ©taat in ber Wüte be§ 2anbe§ "Da^ ©rbe ©t. ^etri (Patrimonium St. Potri).

(J§ umfaßte bie befannte, ober in i^rer ©renjouSbe^nung nid)t ganj beftimmbare

©d^enfung IßipinS be§ Surjen. S)ie ^öpfte bel^errfd^ten ba§ 2anb al§ ©runb^erren

um fo felbftönbiger, al§ i^nen bie geiftlii^e 93?ad^t felbft über bie Sijnige Hon S^fll'fn

ein gewiffe§ Übergewid^t fidjerte. 2)er S3efi^ be§ @rbe§ ©t. ^etri war an bie 9?ac^*

folge auf bem ©tu!^le ©t. ^etri ge!nüpft, beffen ^n^fber bnmal§ Pon ben geiftlic^en

unb weltlidjen römifd^en Großen, öon clerus unb ordo, gewät)lt würben, ^n nur

lofem 3i'f^wmen^ange mit bem Sönigreid)e ftanben bie großen langobarbifd^en öcrjog*

tümer bc§ ©üben§, bie bon ben gi^anten niemals boüftänbig unterworfen worben

waren unb baljer i^re longobarbifdje SSerfaffung (f. oben ©. 175 f.) bewahrt Ratten: im

$8erglanbe ber mittleren ?lpenninen "ba^ anfcl}nlid)e ©polcto, weiter im ©üben, jujeiten

beinahe ganj Unteritalien umfaffenb, S3enebent. 2)Dd) jerfiel bie§ gro^e ©ebiet, al§

in ben erften ^al^rgetjutcn bc§ ?). Sa^rl)unbert§ ein neuc§ .^errengcfd)led^t emporfam;

bie alte Tijnaftie beljouptetc nur ben füblic^cn 2:cil mit ber ^auptftobt ©alerno,

unb bancbcn würben and) Gapua, ®aeta unb 5lmalfi 3[)?ittelpunfte felbftönbiger

©taatengebilbe langübarbifcf)en (ri)arafter§, bie inbe§ burd^ fortwä^renbe ©treitigfciten

ber fierrfd^enben gamilien bcunrubigt würben.
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5(nfe^nli(^e 2:eile be§ italienischen S'üftenlanbeS in iDerf)fe(nbem Umfange gel)örten 3)a8 bt^ontu

nocf) jum Sl)5antinifc^en Me\i)e unb fjieltcn biefe SSerbinbung au§ loirtfc^oftlidjen
" **3'""'"-

©vünben oufrec^t. S)a§ Joid^tigfte ®emeinraefen 23enebig, b. l). bie ^njeln in

ben bene5innifcf)cn Sagunen, bilbetc t^atfäc[)lic^ einen fclbftänbigen «Staat. (Seit 810
I;atte ber SDoge feinen Silj bon bem nu§gefe(5ten 9)?aIaniDccü (;imüeg nad^ bem beffer

gefd)ü^ten 9iia(to (Kivus altus) üerlegt, unb furj nacf)()er fnnb ber junge Staat auc^

feinen tircf)(id)en 9Jiitte(punft, inbcm eine bene^iauifdje ^onbel§f(otte im ^a^re 828
bie ©ebeine be§ ^eiligen 9)iarcu§ öon ?llejanbria mit l)eimbracf)te. ©eitbem führte

SSenebig ben geflügelten 2i3tüeu be§ Güangcliften im SBappeu. Seine ^olitit blieb immer

burrf) feine ^anbclSOcjieljungen jum Dften bel)errfcl)t, bal}er ben italienifc^en SSirrcn

abgciuanbt; feine innere Gntiuidetung n^urbe aber noc^ lange gcljemmt burd^ bie Sümpfe

um bie 33egren5unn ber ä)Zad)tbefugniffe be§ ®ogcn. ^n Sübitolien ftanb unter bl)5an=

tinifd)er ^of)cit Por aüem ÜZcapel, beffen

gürften ben by^antinifdjen Stitel dux, coiisul,

magister militum ober patricius führten, bann

bie urfprünglic^ ju biefem gehörigen, fpäter

felbftänbigen f(einen 03ebiete Pon ?lmalfi (mit

Gopri) unb Sorrent fomie (^aeta. 93p5antis

nifct)e ^roPinjen luaren Slpulien unb ftMla;

brien unb lange Qeü aud^.nod) Sizilien, ^ier

gab e§ nod) eine anfet)nti(^e, gried)ifc^ fprec^enbe

93ePö(terung, unb ein großer Jeil ber fübitalies

nifc^en S3i§tümer ftanb noc^ unter bem ^a^

triarc^ate Pon Slonftantinopel, »üie benn auc|

ber poputörfte ^eiligenfult, ber be§ ©rjengel^

äJJid^ael, auf bem ifolierten SDJonte ©argano

unb banebeu auf bem jarfigen SOfonte 5lnge{o

über Sorrent bijjantinifc^en Urfprung§ ift, ob-

wo^l i^m befonber§ bie Sangoborbcn Ijulbigtcn

(f. ©. 176). SSorüberge^enb brad^ten bie 58t)=

jantiner oud) bie langobarbifdjcn ^erjöge unter

i§re ^ol^eit unb Perji^teten überhaupt niemals

auf it)re Slnfprüdje ouf Italien.

©ntfc^eibenb für bie ganjc (Sntnjidelung

^toIienS roar e§, ba^ bie farolingifc^en ^err^

fc^er mcift uid)t im Sanbe refibierten. 2ot()ar I. (843—855), bem ber Sßertrag cot^or i.

Pon Sßerbun aufjer Italien nod^ ben mittleren 2eil be§ Sarolingifc^en 9teic^e§ ^u-

gefprod)en ^atte (f. ©. 365), :^ielt fid) bie meifte 3eit feinet 2eben§ in feinen bcutf^en

SSefi^uingen auf unb überlief bie Diegierung ^talien§ feinem So^ne Subroig, ben er

843 aud^ 5um Sönig Pon S^ntien ernennen unb frönen lief]. Um Subirigä 9[)?ad)t-

fteüung nod) me^r §u befeftigen, ert;ob it)n ^ot^ar 852 5um SüJittaifer, oljue jcboc^

bamit ben beabfii^tigten B^^ecf gu erreid^en, benn aud) in Italien t}atte bie Unbot*

mö^igfeit ber ©rojjen einen fo !^of)en ®rab erreid^t, ba§ bie 9teid)§ein^eit auf bie

®Quer faum nodf) ju crf)alten war. S3atb barauf ftarb Sotfjar, unb Subroig raurbe

nunmef)r aud) römifd)er ^aifcr (855—875). ©r Ijanbtjabte bie Üiegierung mit Umfi(^t

unb ®ntf(^Ioffenf)eit, nermoc^te aber ber 5tuflöfung be§ 9?eid)c§, bie burc^ einf)eimifd)e

mie frembe (Elemente befc^Ieunigt luurbe, nidjt ju fteuern.

heftige Slämpfe ^atte Subiüig junäc^ft mit äufjeren ^^einben ju beftefjen. ®ie
mannen

DZormannen erfd)ienen (857) an ben mittelitalienif^en lüften, unb loie in granfrei{^

49*

161). «Eiter im 10. Saljrtjnnliert.

3)atftellung in einem OTanuitript bc8 lO. Sa^r^unbcrt?,

jc^t in ber großen iBibUot^et ju «Pari?.
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6or SRom.

branbfd^n^jten fie bie ©eüölferung unb jogen rnubcnb unb plünbevnb bur(^ bie gefcgnetcn

Sluren ^talienS. ^m ^a'^re 859 brongen fie unter Sü^rung if)rc§ ©cctonigS ^afting

in bcn ®oIf öon ©pejjia ein, eroberten unb öerbronnten bie ©tabt Suna. ^iernuf

plünberten fie ^ifn unb anbrc ©täbte ^talienS unb erftrecften if)re Sfoubfn^rten bi§

(äried^enlanb.

SSeit gcfä^rli(i)er Qt§ bie 9?ormannen tt)urben für Italien bie 5lraber (®Qra5enen).

®urd) SSerrot eine§ bt)5antinifd)en DffijierS, (£upf;cmio§, herbeigerufen (f. ©. 310),

fnnbte im ^a^xe 827 ber 51g^lnbite Qinbet Ma^ bon ^oiroman 10000 9)iann nad)

©ijilien, öerfjeerte bie gcinje Snfet unb belagerte (St)ra!u§. ®ie§ rourbe ^\vax burd^

ein bt)jQntinifrf)e§ ^eer entfe^t, aber 93Jeffina fiel 831, Palermo 832, bann alle onbern

^üftenftäbte au^er @t)rafu§ unb ^^aormina, ®rft im '^ai)xe 879 gelang c§ ben (Sara=

jenen, noc^ jeljnmonatigem, tapferem SBiberftanbe au^ (Sl)rafu§ ju nehmen. 2)ie ganje

fc^öne Snffi l^ar bamit ben ®ried)en öerloren. 2Bäf)renb bie ©arajenen mit einer

^raft, bie an bie ^ugenbepoclje be§ S^'ö'» erinnert, erobernb auf ©ijilien toorgingen,

mochten fie ju gtei^er 3eit olle ^nfeln unb ^^üflen be§ 9}?ittelmeere§: SJJalta, @ar=

binien, ßorfica, ©übfrantreid) unb ^iemont burd) ifjre 9ioubfa§rtcn unfic^er unb

führten ou§ ben ^üftenftäbten bie fcf)Dnen Knaben unb 9}iäbd)en iceg, um fie auf ben

(SflaPcnmärften ju öerfoufeu. @ie faxten g-ufj in Unteritalien, festen fi(!§ an ben

lüften unb in ben ©ebirgen ^alabrienS feft unb unternaljmen öon ^ier ou§ iceitere

3f?anbäüge bi§ nac^ ^ampanien; jo fie rücften auf ber 5lppifd§en ©tra^e unter 9taub

unb $ßerraüftung fogar bi§ in bie 9cä^e ber ett)igen ©tobt öor.

3uerft im 5luguft 846, al§ eine arabifi^e i^fotte in ben Stiber einlief, fa'^ fid^

9?om öon bem neuen geinbe bebrofjt. ©injelne @c^tt)ärme magten fid§ bi§ bor bie

2t)ore ber ©tobt, plünberten bie alte ©t. ^eterSfird^e unb ©. ^aul bor bcn 5!}?flucrn,

in benen bie ^nbod^t bon fünf ^ol)r^unberten uncrmefelid^e ©c^ä^e aufgehäuft Ijotte.

®a rettete ber foum geiüäl;tte ^opft £eo IV. (847— 855) burd) feine Gnergie bie

©tobt bor »beiterer ©efo'^r. ©r fd)uf trefflid^e ^erteibigungSanftolten, fc^lo^ ein SBünbniS

mit 9teapcl, (Soeta unb ^molfi, bie i^re ©aleeren fanbtcn, fpornte bie S3ürger jum SBiber*

ftonbe on, unb unter feinen Slugen ttjurbe burd) (^äforiu§, ben ©of)n be§ ^erjogS bon

9?eapel, 849 bei Oftia eine ©eef^la^t gefc^tagen, in ber bie mufelmonifd^e SOfod)t ben

Untergang fanb. 5)ie SJie^rjoljl ber 5lraber ertrant in ber bronbenben ©ee, unb bie 3o^l

ber ©efongenen njor fo gro^, ha'^ man fie nid)t unterjubringen uju^te. ©ie mürben

teils ^ingerid^tet, teil§ al§ ©floben bei SluSfü^rung ber päpftlic^en Sauten benu^t.

3fiom roarb gerettet, ober lange noc^ beunruhigten bie ©orojenen bie ^errlid^en Sonb*

fd^oftcn S'ampanienS, fe|jten fic^ fogar in 9tabelIo bei 5lmalft feft.

2ln ber 9)?ünbung be§ Siber errid^tcte 2eo IV. nod) biefem ©cefiege bie bon
»orfe^runfleii.

^(üc^tigcu ttl^rifteu au§ dorfica bebölterte Slolonie ^ortu§ unb berfc^offte ^ierburc^

diom eine neue ©c^u^mouer gegen fünftige Singriffe. 9lud) bcn ©inmo^nern onbrcr

©täbte, bie bor ben ©orajenen bie ^fud^t ergriffen l^atten, ibicS 2co im SBcid^bilbe

bon S^om Söo^nfi^e unb 2anb an unb fd^uf fid) burd) biefe 9)?afjregeln allermärt§

fireitbare 5lnl;änger. ®r lie^ ben Sejirt ber ^^eter§fird)e unb "bc^ S3atiton§ befefligen

(848— 852) unb grünbete fo bie noc^ it)m benannte „ Sconinifd^e ©tabt".

®iefe bi§t)er offene SSorftabt (iöorgo) be§ 58atifan§ mar bamal§ bon allerlei SSolf,

®ricdl)en, ®oten, Snngobarbcn unb ©ac^fen bcmo^nt. ^m ^o^^re 852 mar bie

2eoninifd)e ©tobt noc^ bierjäljriger Slrbeit boHenbct, unb „alle 58ifd)öfc, ^riefter unb

99?i3nc^§orben umjogen, bom ^apft gefül)rt, barfuß, ha§i ^oupt mit 5lfd^e bcftreut, bie

ajfaucru mit ®efang. SSorübermonbelnb fpvcngten bie fieben Äarbinalbifd)öfe 25?eil)-

ttjoffer auf bie SO^auern, unb an jebem ber brei 5tljore flehte ber ^apft ©rgen auf bie

neue ©tobt ^erob." — 5lud) fonft in Italien traf man 33orfe!^rungen. Um bie

<S(i)ut'-
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Sonbungen ber frcmben ^Räuber rerfitjeitig 5U beobachten unb naä) allen 9iic^tungen

I)in burc^ ©iiinale ju nielben, tüurbcn überotl an ben Slüften nnb ^nfeln SBarttürme

etrirf)tct, beren ^Jrünimer nocf) !^cute an bie banialigen ®efa()ren erinnern.

©inen bebeutenben (Srfolq über bie Slraber in ©übitalien erfocbt fobann ber sämpfeffoifer

, . SJubiuißS.

^nifer 2ubtt)ig, inbent e§ ii)m gelang, if)nen S'alnbrien nnb 33ari nac^ faft üierjäljriger

^Belagerung (871) ju entreißen, ©er arabifd)e ?(nfüt)rer fiel in bie §änbe 2ub»üig§,

bie jtruppen n)urben niebergedancn. Xann ipurbe bor Kapna ein §eer tion

20000 9P?o§(emin nac^ f)eifeem Kampfe burc^ bie grantcn unb Sangobarben, unter

ber Süfjrung be§ 9}?arfgrafen bon griaul, boüflänbig aufgerieben, ^a, Subiüig roürbe

aud) Storent genommen I)oben, menn bie ©iferfud^t ber gried^ifctjen nnb Iangobarbifd)en

^erjöge in Unteritalien e§ nirf)t bereitelt f)ätte. 2)enn biefe, bie auffteigenbe 2)?ac^t

be§ italienifd)en ^i3nig§ inmitten if)rer Sejirfe fürd)tcnb, berbanben firf) gegen if)n,

unb lüaS il)re SBaffen nic^t au§fül)ren fonnten, bcrniod^te bod^ i^re ^interlift. ®er

t^ürft 5lbalgi§ bon Senebent, ber bem ^aifer berbünbet roar, unb bei bem

biefer nad) ber (£innQ()me bon 33ari feinen §(nfentf)alt genommen !^otte, überfiel il)n

berräterifd)ern)eifc. Xoc^ bie Seibioac^e 2ubiüig§ traf fd)neUe SlnftaÜen jur fßev

teibigung, fo bafj 2lbalgi§ 5U bem ruc^lofen SDJittel griff, i^eiiex an bie ©emöd^er bc§

^aiferS 5U (egen. Subiuig rettete fidf) mit feiner Sfltnitie unb feinen Wienern, unter

föinbufee all feiner ©d)ä^e qu§ ber SlriegSbente, in einen ^ol)en unb feften Jurm, mo

er brei Xoqc aßen 3(ufforbcrungcn, fid) ju ergeben, roiberftanb, bi§ i^n enblic^ ber

gönjlidje SKangcl an £eben§mitteln jlbang, fid) ben ^önben feiner geinbc 5U überliefern.

2)ie SInfammlung fränfifd)er Sruppen in ber 9Jö^e ber <3tabt, fort)ie eine neue Sanbung

ber ©orojenen bei ©olerno erfüllte jeboc^ bie 33enebentaner mit i^nxi^t, unb fte festen

ben ^aifer in grei^eit («September 871).

'^arent blieb in ben Rauben ber ©arajenen, benen e§ oud^ fernerf)in al§ mic^tiger

©tü^puntt für il)re rnuberifd^en Unternehmungen biente. (Sbenfo gelang e§ Submig nur

unboÜftänbig , bie treulofen .^er§i3ge Unteritaliens ju jüc^tigen unb Ütad^e an Scnebent

für ben fd^mö^lid)en SSerrat ju nel)men. Dl)ne ©o^ne ju ^interlaffen , ftarb er bolb

borauf am 12. 5tuguft 875 im ©ebiete bon S3rc§cia. W\t i^m erlofd) aud) bie Sinie

ber itoIienifd)en S?arolinger.

@§ märe bamalS bietleicJ^t möglid^ gemefen, in Italien georbnete ßuf^önbe ()erbei= ^«rM bcs

jufü^ren, mcnn auf bem «Stuhle ^etri ftct§ SJiänner gefeffen Rotten, bie in biefer S^it ben

großen (Sinfluö, ber il)nen ju ®ebote ftnnb, jum ^eile bc§ SanbeS oufgunu^en befliffen

gemefen mären. 3>bar ern)iefen fic^ 9?ifolau§ I. (858—867), ^abrian II. (867

bi§ 872) unb ^o^ann VIII. (872—882) al§ ^erborragenbe (Srfc^einungen, allein

i^ren 9?ad)folgern feljlte um fo me^r alle ©nergie unb S^atfraft. 9?ad^ ©tcpf)an be»

fliegen in 5raei ^a^ren (897—898) ^intereinanber fünf ^äpfte ben S^ron, unb ju

Söeginn be§ je^nten ^al)rt)unbert§ mürben innerhalb a^t ^a^i^f" a^t ^äpfte erboben

unb geftürjt.

„®a§ ^apfttum", fogt ®regorobiu§, „unter 9?ifolau§ unb §abrian unb noc^ unter

Sodann VIII. fo gemaltig unb ju großen planen emporgefommen, fiel inmitten ber

allgemeinen Sluflijfung jä^ling§ in Strümmer nieber. ®er meltlic^e (Staot ber ^ird^e

tourbe bon taufenb 9{äubern fortgetragen, unb felbft bie geiftlid)e (bemalt bc§ ©tatt*

^alter§ ßf)rifti beftanb balb in nid)t§ me^r al§ einem ^erfömmli(^en Sitel oljue ^roft.

©ine 5infterni§ unheimlicher unb gefpenftifc^er 5lrt breitet fiel) nun über bie ©tabt

9?om au§, erhellt burc^ einen fparfamen unb 5meifell)aften ©^immer, ber ^ier unb ha

au§ alten (Il)roniten auf biefe fürcf)terlic^e ^eriobc fäüt — in ber Xijat ein ©c^aufpiel

fd^redlict)er 3lrt, morin erfennbar finb: rolje, gemalttl)ätige S3arone 9?om§ unb ber

©ompagna, bie fiel) ^onfuln unb ©cnatoren nennen; brutale unb unfelige ^äpfte, bie
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Qu§ i^rer Witte emporfommen; fd)öne, raube unb öcrbiif)Ite SBeiber; fcfiatten^afte ^aifer,

njeld^e fommen, fämpfen unb üerfcfiminben — unb alle biefe ßrfd)eiuungen jngen in

tumultuarijd^cr $aft an unfcrm Slicf borüber."

ffäm>)fe um Subiüig IL glitte bie römif(^c ^aiferfrone bei feinem 5ßerf(^eiben Subroig bem

biid)eiin&fai= "Deutfcfien jugcbarf)!; biefem irar jeboc^ Üaxl ber ^a{)U juöorgctommen (f. ©. 370)
leciic^c rone.

^^^^ j^^^^^ -|^ ^- ^ .^ g^^^^ ^^^^ ^ai\ex tcöneu loffen. Slbcr fc^on 877 ftarb er,

unb ^arlmann, ber <Bo\)n Üubmig§ be§ ^eutfc^en, lüurbe 5unäd)ft junt ^önig

bon- Italien er'^oben. 9?acf) bem 2obe ^arImonn§ fiel bie römifd)e Äaiferiüürbe 881

an S^orl III. ben Sicfen. ©d)Dn um jene 3^'^ trugen ftc^ manche ber itnlienifc^en

^erjöge mit ber Hoffnung, bie J^aifcrfrone üielleirfjt einften§ an fid) ju reiben, unb al§

im '^ai)xc 887 bie 2Ibfc^ung ßar(§ III. erfolgte, traten and) mcl)rere unter it;nen

offen al§ 33ciüerber um ben italienifd)en St^ron (jertior, raomit bie Döüige 2o§trennung

Italiens unb be§ ^aifertumS bon ber ^errfcfjaft ber ^orolinger eingeleitet mürbe,

©elbft Strnulf, ber bebeutcnbfte unter ben 9?ad^fommen Snrl§ be§ ©ro^en, öermoc^te,

obmof)! er ben ^aifertitel behauptete, meber bie SoStrennung 5U ber^inbern, nod)

überhaupt einen bauernben (Sinftufe auf bie ®efc^idfe Italien» auszuüben (f. ©. 379 ff.).

9?od) bor Strnulfä Sobe übertrug ^apft ^o^ann IX. bem jungen Sambert, bem

©o'^ne ®uibo§, ^er^og^ bon ©poleto, 898 bie ^aifcrmürbe. SIber Öambert überlebte

feine ^oiferfri)nung nici^t lange. 3Iuf bie ^unbe bon feinem pIi31jUd)en Jobe eilte

^ßerengar, SWarfgraf bon gi^iaut, nac^ ^abia, um bie ^errfd)aft über ha§ Sango*

barbenreid) an fid^ ju reiben; ja er trug fi^ fogar mit bem ©ebanfen, fi(^ bie ^aifer*

frone ju erringen. Slllein bie Ungarn, bie fid) morbenb unb berljeerenb über S^nlicn

ergoffen, bereiteren bie 2tu§fü^rung feiner ^(nne. 5(n ber S3renta erlitt er burd^ biefe

railben ^orbcn im (September 899 eine fo fürd^terü^e D^ieberlage, ba^ feine 9J?od)t

bollftänbig gcbrod^en mürbe unb Italien fd^u^to§ ben neuen ^unnen preisgegeben mor.

®a riefen in ber !^öc^ften 9?ot bie ®ro^en ^talien§ Submig, ben ©o^n 33ofo§, au§

9?icberburgunb t)erbei unb übertrugen i()m bie tnngobarbifc^e unb bie S?'aifer!rone (901).

5lber 5öercngar, ber fid) bon feinem ©daläge Jbiebererl^olt !^atte, berfolgte feine früheren

ehrgeizigen ^länc auf§ neue. (£r betriegte 905 Submig, brad)te i^n nac^ bieten

SSe^fclfäüen ju SSerona in feine ^anb, lie^ i^n blenben unb fanbte ben Unglürftic^en

nad) Surgunb jurüd, mo er noc^ jmanjig ^a^re lebte. ®raf ^ugo, ein S3etter Subibig§,

f uferte bie 9tegierung über 9?ieberburgunb im 9?amen bc§ blinben ^önig§, rife aber

fc^tie^lid^ bie Ä^errfc^aft ganj an fid).

sBereiiflar I. 5(uf biefe SBeifc mar nun Serengar I. obermalS alleiniger ^err bon ^tolien

geiborben. ^nbeg mar er immer nur noc^ ^önig, unb bie ri3mifdf)e ^aiferfrone, bie

alte feine 9?ebenbut)ler : ®uibo, Sambert, Slrnulf unb Submig III. getragen, f)atte er

bergebenS erftrebt. 1)a min!te auc^ ifjm enblid) bie ®clegen'f)eit jur (£rreid)ung biefe§

feine§ fer)nlid)ften SSunfc^cS. 2)er ^apft bot ifjm bie S'aifcrtrone an unter ber 58e*

bingung, ta'^ er ba§ (Srbe ©t. ^etri gegen bie eingcbrungenen ©arazenen fd)ü^^e.

93erengar ging barauf ein unb mürbe 5unäd)ft (91 (5) jum ri3mifd)cn ft^aifer gefrönt,

entlebigte fic^ ober ber übernommenen SSerpftic^tung baburd^, "Da^ er bem ^apfte eine

©c^ar Slrieger jur SSerfügung ftellte.

®ie neue, längft erfetjute Söürbe mag S3crengar I. übermütig gemad)t f)nben; benn

e§ crftanben il)m plöljlid) eine SOienge geinbe, an bereu ©pi^e ber 9J?arfgrof 5tbalbert

bon ^brea mit ber ^Ibfic^t trat, bie italienifd)e Sironc bem Könige ^ugo, bem dtadj-

folger bc§ geblenbeten Submig, ju bcrfd)affen. SDod) uod^ etje bie Unjufriebenen it)ren

^(an fluäfü()ren fonntcn, mürben fie bon 53erengnr fo in bie (£nge getrieben, ba^ it^nen

ber näd)fte Reifer auc^ al§ ber millfommenfte crfc^ien. ®ie§ mar Siön\Q Shibotf 11.

bon ^od)burgunb. (£r erf(^ien auf ben 9inf ber 93ebrängtcn, bcfiegte 33crcngar unb
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ließ ftcf) (923) bie italienifrf)e $l)önig§frone m'i^ ^aupt fefjen. ®a nun S3erengnr frf)on

im folgenben ^af^re (924) bon einem pcrfi3n(id)en i^einbe in SSerona ermorbet luurbe,

fo ttiar S^tubotf alleiniger ^ijnig bon Italien.

2(0er nod) weniger al§ 53crengar tocrmod^te fic^ Dtubolf ju behaupten. Xenn ha ^nfl" >">"

Slbalbert öon ^ürea injmifdien geftorbcn wax unb feine SBitme ^i^nienöntb bie ^errfd^cift «erenflor ii.

nl§ SSormünberin i^re§ ©of)ne§ Serengnr übernommen "^atte, jo na^m biefeS rnnteüonc

SBeib bie 2Ib[id)t, ben ^önig $ugo auf bcn ita(ifd)en 2f)ron 5U fe^en, bon neuem auf,

inbem fie fid) offen für 9iuboIf§ geinbin erflärte. 3(uf iljren Stuf erfd)ien ^ugo in Stauen,

mo er nid)t bloß on ^rmengorb eine <Stü^e fanb, fonberu aiiö) an bem ^apfte Sot)ann XL,
bem (Sof)n ^JJarojiag unb bc§ ^apfte§ ©ergiuä III., foioic an bem 9[)?arfgrafen ©uibo
bon 2:o§cano, bem ©of)ne unb 9?ac^folger be§ oben genannten to?conif(^en Slbnlbert.

5IIIe biefe 2öüt)tereien feiner ®egner mad)ten ben ^önig $RuboIf fo mißmutig, ta'^ er

bie lombarbtfc^e ^rone burd) S3erglei(^ (930) on §ugo abtrat unb bon biefem bafür

ha§ ^önigreic^ ipod)burgunb erhielt, fo tia^ er nun ganj 33urgunb bereinigen fonnte.

§ugo f)atte fid^ nur bie eigcntlid)e ©raffc^aft ^robcnce al§ burgunbifd)e§ fielen bor*

behalten, im gaUe an<i) i(}n in Italien ein ungünftige§ ©d)idfal treffen fottte, eine $ßor=

a^nung, bie fic^ fpäter mirf(i(^ bemaf)r^eitete.

^ugo trug freilid) ha^ ©einige baju bei, Unjufrieben^eit unb iJRißbergnügen mit

feiner Stegierung gu erregen. 5Tcad)bem er feinen jum 93?itregenten erhobenen ©o^n
Sot^ar mit 5lbel()eib, ber fdjoncn 2;od)ter feineS früheren geinbeS, be§ ^önig§ 9hiboIf II.

bon S3urgunb, bermä^It (jatte, mar er einzig unb allein barauf bebad^t, aüe feine melt=

lici^en Jßermanbten mit ^errf^often unb bie bem geiftlid)en ©taube ange^örenben mit

Söiötümern auS^uftatten. ®iefer 9lcpoti§mu§, bcrbunben mit einigen ©emoltt^aten,

ermcdte unter ben 9teic^§großen ein foId^eS 50?ißbergnügen, ha^ ber 9}fartgraf SSerengor

bon Sbrea, ©o^n be§ 9[Rarfgrofen SIbalbert bon ^örea unb ber ^rmengarb, bamal§

ber mäd)tigfte italienifd)e gürft, ben @ntfd)Iuß faßte, ^ugo ju flürjen unb fic^ felbft

jum Könige ju erfjeben. (£r fteüte fid^ an bie ©pil^e ber Unjufriebenen, na^m 93?ailanb

ein unb erfd)ien bor ^abia (945). 2)er erfd)redte ^öuig berlor aKen 9J?ut unb bat

ftef)entlic^ ben ©mpörer, menigftenS feinen ©o^n Sot^ar II. ^önig fein ju laffen,

menn aud) er felbft bie ^rone nieberlegen foHe. 93erengar, me^r an§ $8erad)tung

g'egen fo lbeibifd)e§ QaQen at§ au§ 93titleib, ließ beiben i^re SSürbe, überzeugt, baß

er fold^en Königen gegenüber bie föniglid^e 9J?ad)t o'^ne ®infd)ränfung bcfi^en fijnne.

§ugo aber mochte benn bod) bie Stoße, bie er je^t ju fpielen ^atte, aH^u f(i^impflid^

finben; benn er 50g fic^ bi§ 5U feinem Sobe (948) in feine ®raffd)aft ^robence jurürf,

mäfjrenb Sotfiar II. noc^ einige ^a^re in Italien blieb, mo er fic!^ befonberS bnrd^ bie

SiebenSroürbigfeit feiner (Sattin 5lbel^eib manci^e greunbe unb 5In^änger ermarb, bi§

er plö^tid) (950) ftarb, unb jmar, mie man glaubte, bon 33erengar bergiftet.

S5ie§ erft mad^te S3erengar II. §um mirHid)en Könige bon Italien. Slllein aud^

i^m Ibor ba§ mantelmütige ©d)idfat nii^t treuer al§ feinen SSorgängern. Um bie

5tn^änger be§ berftorbenen Sotfjar für fid) ju geminncn, moHte er beffen SBitme

Slbel^eib, meldte bie allgemeine Siebe genoß, mit feinem ©of)ne 5tboIbert berfjeiraten.

S)a fie fict) gegen biefe ^erbinbung ^artnädig fträubte, fo »uurbe fie bon SSerengar auf

ber SSurg ®arba am ®arbafee in '^arter ®efangenfd^aft gef)a(ten. S)oc^ fie entflog

glüd(idt) unb fanb auf ber 53urg ©anoffa bei bem ®rafen Stj^o ein 5lft)I; bon bort

au§ bot fie bem bcutfc^en Könige Dtto I. i^re .^anb unb bamit juglei^ i^re Dted^te

auf ba§ ^önigreid) Italien an (f. unten).

S3on fe^t an ift bie ®efd^i(^te be§ ^önigreid^S St«tien mit ber ®efd^id)te

®eutfd)Ianb§ eng berfnüpft. 9tur bie (Sreigniffe in 9tom maren bon bort §unäd^ft

noc^ abhängig.
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9iom unb ba§
^apfttiim.

Sllbetic:^.

SDhrojta, bie fic^ mit bem SJJarfgrafen ®utbo t»on 2u§cien üevma^It Ijatte, bot

nad^ beffen balbigem ^tobe bem ßönin §ugo bon Stalten i^re ^anb. T)iefer eilte 932

nad) 9tom, um boä ^oc^=^cit§feft mit SJ^aro^in ju feiern, jugleic^ aber ouc^ in ber

Hoffnung, öon feinem ©ticffobne, bem ^apft ^ofiann XI., bie Saifertrone 5U erlangen.

Slücin ber lieberlic^e, allen Saftern unb 5(u§fcf)iDeifungen ergebene i^üxii, ber gteic!^

einem orientalif^en ©rofeen einen ganjcn ^arem untert)ielt, Stecht unb 5(nftanb mit

Süfeen trat unb burc^ feine (5>-"cöeIttjaten ben Ie|3tcn 9ieft öon Sichtung öerfc^erjte, burfte

faum erirarten, folc^ ^od^fticgenbe ^läne öom (Srfolg gefrönt ju fct)en. (eein Iafter=

]^afte§ Seben Ränfte bie Qa^i feiner SSiberfac^er berma^en, ba^ er nic^t einmal bie

^errfcfjaft über 9tom ju behaupten Permoc^te. S)er ^aupturljeber feine§ ©turjeS lüurbe

fein ©tieffo^n 5((beri(^. ^ugo !^atte biefem eine§ 3;age§ in ber 5(ufiüa(Iung be§

170. ^änklfttje ffivadjten im 9. Soljrljnnliert.

Xit lEarflcaimg t>it\ex '^erfoncn , Welche 6ie J>roi Diagicr üorfifücn foQcn , i(l ein=

gefüat in ttn lejrt eine« 'Manuffaytc« isß O. ^ahrbuncert*, tai jc^t in 6er großen
!8ibliott)ct ju Vatig au\be\vat)xt mirt.

3orne§ eine Ohrfeige gegeben. SUberid^, oufgebrad)t über biefe fcf)impf(id)e S0?i6^anb=

lung, reijte ha^, unjufriebene SSoIt jum Stufruf)r, Pertrieb |)ugo unb fc^mang fi^ felbft

jum 35e^errfc^er ber eroigen «Stabt empor, ©eine SO^utter, bie Königin SOJaro^ia, fc^Iofi

er in ein ®eföngni§, roöEirenb er feinen 33ruber, ben ^apft ^ot^ann XI., im Sateran

in ^aft fe^en lie^.

Sllberid) ergriff bie Büg^^ ^er 9tegierung mit ftar!er ^anb. SInftott be» ^er-

fi)mmlic^en 3:itel§ „^atriciu§" nannte er ftd^ „Sü^^ft unb ©enator aller Stomer", roomit

bie politifc^e Unab()ängigfeit 9tom§, feine 2o§fagung Pon jcber frembcn ©c^u|j()errfd^aft

au§gefproct)cn roar. (Sä f(i)ien, a(§ roerbe diom gleic^ ben übrigen italienifd)en Herzog-

tümern tünftig einen roeltlic^cn ©taat bilben, roo ber ^apft auf bie gcifttic^e Waä^t
befc^räntt blieb. 5tlbericf) mar unumfdiränftcr ®cbieter, befejjte ben päpftli^en ©tu^I

nac^ feinem Q^efoUen unb lie& fic^ Pon ^(cru§, ^Jtbel unb SSoIf ben CSib ber Streue
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fcf)tt)ören. Übet jtüanjig '^a'i)xe regierte er unb fü'^rte 9?om roieber in geregelte 3"f^änbe

jurücf. ®§ gelang i(;m, bie emige ©tabt an§ bem ©d)(nmme ntornlifc^er !öcriiinten(;eit

njteber eniporäuf)cl)en; fclbft i)a§> gnnjiicf) Verlorene ?(nfe^en be§ päpftlic^cn ©tu^Ic§

Jüufete er burd) bie ^eranjicfjnng lüürbigcrcr ^ricftcr onf§ neue ju befeftigen. Jpugo

mnd)te lüiebertjolte SSerfuc^e, bie erlittene ©d)niarf) ju räd^en, inbeni er Stoni mit

^cerc§mad)t i)ebrängte, aüein er mufete öor ber lüot)! öerteibigtcn ©tabt iebeSniol un*

»errichteter ©ad^e mieber ab^ie^en. ®r[t bnrrf) Otto I. fanb oud) bie ftnatlic^e Schöpfung

9nberic^§ i^ren Untergang.

^aö l^iUfurleben

in tun SränUifdieu Keidicn unter ttsn leijtBn EarnlingBrn.

SIu§ ber bi§[)erigen ®arfteüung tritt ein§ mit öoHtommener '5)eutlicf)feit f^erPor:

5)ie alte SSerfaffung ^arlö be§ ©rofeen Iie§ fic^ nit^t bel)aupten; überall tüurbe fie

burrf)brod)en üon ber Unbotmäfeigfcit bcr Beamten unb ber ®rü69i^unbbe)i^cr jomie bon

ber jelbftänbigen Gntttjicfetung ber 9lationalitäten ober ber ©tämme. SJiit ber (Sin^eit

be§ 9?eicf)e§ Per|d}iDanb auc^ in ben meiften $eilreid)en bie 9icid§§gefe^9ebung bcr

Kapitularien. ®ie 9icc^t§cntroicEetung fiel bem ®ett)o(jn()eit§red^t, b. I). ber ^errfd)enben

Striftofratie, an^eim unb glitt bem ffonigtume au§ bcn ^änben. S'ein be[|ere§ ®ejd)icf

Ratten bie S3erfud)e 5larl§, ben Untergang ber j^rci^eit be§ beutfdjcn S3auernftanbe§

aufju^alten; tt)of)I brachte er bie längft öor i^m begonnene Söeiucgnng für einige ßfit

5um (StiUftanb, aber bie Unfid)er()eit ber 3^^*, bie tro^ allebem nod^ fc^mere Saft be§

§eere§- unb ®erid)t§bicnfte§ unb enbli^ ber unmittelbare S^rud ber großen Sefi^er

trieb bie S3auern in immer mad^fenber Qaijl in ^b^ngigteit§Per()ä(tniffe ber Perfc^ie^

benften 5trt, wie fd)on früher. 1)a§ längft begrünbete Übergen)i(^t be§ großen

®runbbefi^e§ unb bomit be§ fd)n)eren 3fteiterbienfle§ cntinidclte fic^ alfo immer mct)r.

S)iefe ^erren ftanben aÜerbingS größtenteils im SSafallenPer^ältniS jum König; allein

fie t)ielten auc^ bie %ntcr auSfc^Iiefjtic^ in i^rer $anb, PerJoanbelten fie t^atföd^Iid)

in 5tnf)ängfel be§ ®runbbefi^e§ unb matten, ta bie S3eamten nur mit Perlie^euem

©runbbefi^ befolbet werben tonnten, biefen otlmö^Ii^ jum erblichen S^Ju^befi^, n)a§

nun ttjieber bie (Srblic^fcit ber 5Imt§befugniffe ^erbeifüf)rte. ^olitifd) tvax ba§ ein

fd)tt)erer 9Jo(i§teiI, beun biefe großen ©efc^te^ter Perfolgten im wefentlic^en nur felbft=

füc^tige ^ntereffen, jerriffen bie unmittelbare SSerbinbung ber 9JJaffe be§ SSotfeS mit

bem Königtum, alfo mit bem Staate, beraubten ba§ Königtum felbft iebe§ n)irffameu

Drgang im Sanbe. ?tber iüirtfc^aftlid) wax bie Umroanbtung ein SSorteil, n^eil fo

allein bie SluSbefjnung be§ 2tnbaue§ unb eine größere StrbeitSteilung, bie ®runb=

läge aßeS Kulturfortfc^ritteS, fi(i§ ermöglichen ließ (f. ©. 352). ®iefer ganje ^rojeß,

ber im lieutigen grantreid^ feinen Urfprung na^m, ergriff Pon l)ier au§ auc^ ^eutfd^*

lanb unb Stadien.

®ie tt)irtf(i§aftlic^en Solgen traten befonberS im SBeften unb ©üben l^erPor. ©ort

jeigt fid) fc^on unter Karl bem Kat^len eine raf(^e Buna'^me be§ 33erfe^r§ namentlich

auf ben Söafferftraßen. ^ier Ratten ölte Überlieferungen unb befonber§ bie niemals

unterbrochene SSerbinbung mit bem ^ö^er fultiPierten Orient immer einen "^ö^eren

•Staub ber tt)irtfd^aftlid)en (Sntiüidelung erhalten, al§ in ben Säubern bieSfeit ber 5llpen.

2lm njenigften änberten fic!^ bie SSer^ältniffe in ben beutfd^en Gebieten. 92ur ber ^nbau

behüte fic^ burd) umfaffenbe Stobungen immer »weiter au§, aber öon bem großen S3er=

fe'^r ttiurbe ®eutfd^lanb wenig berüt)rt. 3lm lebljafteften rvax er nod^ längS ber ©onau

nad) ben barbarifd)cn Säubern ber ©langen unb Slüaren; i^n fu(^te nod) um 9()(j, furj

Por bem (Sinbrud^c ber 9J?agt)aren, eine große SSerfammluug bai)rifd)er 5ßifc^öfe unb ©bleu

in 9taffelftetten (bei (£nn§) burd) umfaffenbe ßo^löorfc^riften ju regeln.

Sn. IBJeUflci^ic^te III. 50

Untecnang
bcr SJevs

fnffiiufl ffarI5

icä (örofeen.

(i{^e Solgen.



394 3)a§ 5?ulturlelien in ben 5™titii(f)en 3ieid)en unter ben legten Karolingern.

(Streben bet

©etftticfirctt

nad) Unab=
fiöngigteit.

S)te foIfcSen

ttefretolcn.

ißerpröbcnmo
ber®lQubpn?=

lcl)te ; bcc

9ieliqiiien=

bienft.

9(n aßen biefen fingen na^m bie ®eiftlid)feit ben lebfiofteflen Stnteil, benn in

bieder B^it fonnte bie ^ird)e i^re ©eltiftnnbigteit nur bcinn bef)ouptcn, tuenn fie

jur ©roßgrunbbcfiUerin lüurbe. 3lbcr bnbuvcl^ trat fie nu^ in fd^orfen ®egcn=

fn^ jum Saienabel, ber jugteid) um ben niaßgeOenbcn (5iuflu§ im (Staate mit i^x

beftäubig rang unb nac^ i()ren reid)en, mcift trefflic^ bciuirtfd)afteten (Gütern lüftern

lüar. Xic\cn ®egenfat^ [teigerte nod) ber 3et:faII be§ faroIingifd)en 9ieid)e§ in ^ieil*

l^errfd)aften. ®enn mä()renb ber Saienabel biefen im ganzen bcgünfligte, ineil i^m ein

tt)irt(id) lebenbigeS 93eiüu6tfein ber 3ultit""'f"9f^'^i^i9'ffit abging unb abgeben mu§te,

trat ber I)D^ere K(eru§ ebenfo entfdiieben für bie Steicl^Seintjeit ein, tt)ei( er fic^ infolge

feiner einbeittid^en lateinifc^en 53i(bung unb feiner SSerfaffung aud^ al§ ein^^eitlid^e

Sli3rperfd)aft betrad)tete, in bem S'aifer fein n)eltlid)e§ Dber^oupt evbiicfte unb burc^ bie

3errei§ung bielcr feiner (Sprengel infolge ber 9iei(^§teitungen fc^iuer gefd^äbigt würbe.

9ll§ fic^ nun tro^ aÜer ©egenonftrengungen ber üöllige ßfi^fott be§ diei(i)c§> in S^eil^

t)errfd)aften nid)t Pcrf)inbern lie^, machte 5uerft bie tuefifrönfifdje @ciftlid)feit ben füt)nen

SSerfuc^, bie £ird^e gan§ öom ©infhiffe be§ (Staate^ ju befreien unb al§ felbftänbige

(Sint)eit gu fonftituieren.

§(uf§ engfte finb aße bieje SBeflrebungen iierfnüpft mit bem Stamcn eiiic§ ber erften .<?ircf)en=

fürften biefer 3^^^- ^^'^ 'pintiunr lion Dieimc-. Gr ii'or im filofter ®t. S^enig bei ^ari§
gebilbet, luuvbe bann an ben §Df ftönig i'iibiuig§ be§ 5™"""en gebogen imb fein 58ertrauter,

845 aber bejonbcv? burcb itarl ben 5tal)lcn auf ben fct)on feit 835 burdi Gbbo§ ISntfelning i)er=

umiften evjbifdiöflicben Stu{)l lion 9ieim§ erfioben, ben er nun bi§ an feinen %ob im '^aijxe 882
be[)aiiptele. Gin eln'gct.vger unb unbebent(id)er, aber auci] i)M)it begabter unb grunbgelcbrter

|)err, ftimmte er mit ber 9Jfebrt)eit be§ iueftfräntifd)en iHevuS in bem Streben nad) ber ^Befreiung

ber ftird)e Hon jebem Ginfinffe be§ Staate^, ber if)m tief unter ber itird)e ftanb, oonfonimen
überein, nnterfd)ieb fidi aber oon ibm burd) ben ^äl) feftgebaltenen (Mcbanfen, feinem GrjbiÄtum
haz^ ^^irimat, b. l). bie oberfte Seitung ber gefamten fränfifd)en .fiirdje, ju oerfd)affen, benn bie

meiftcu fränlifd]en 23ifd)öfe looUteu lieber bem fernen Siom alö bem nal)en 9ieim§ gröf^eren

Ginfluf} einräumen, ^n biefem Streite bat ;iunäd)ft feine gartet nLUlig gefiegt; ^infmar ftüräte

jtoar feinen gleid)namigen Sfcffen, ben 58ifd)Df Hon Saon, megen WifjbraudiS feiner ?lmt§gcuialt

(870), batte aber nid)t t)inbern tonnen, baf; ber auf feine 58eranlaifung ebenfo lierurteilte iöifdiof

Dfotbab oon Soiffone mieberbcrgefteüt nnube (864), unb fonnte ebenfo luenig oerbüten, bafs ^^^apft

^obann Vlll. ben Grjbifdiof ^Infegiä üon Sen§ gum ''^irimaä Don öiallien unb ©ermanien
unb jum apoftolifdien SSifar erbob. S^od) batie er babei feine nieftfvänfifd)en SBifdjöfe meift

binter fid), fo bafj bie Gruennung menig praftifd)e ^'O^S^" gef)abt bat.

51u§ biefen Rümpfen ging bie foloffale gälfc^ung ber fogenannten pfeuboifibos

rifd}en ©efretalen f)erbDr , einer (Sammlung angeblicher (Sriaffe ber ^äpfte öon

©lemeng I. bi§ Tamafu§ I., bie barin für fid) unb bie ©eiftlic^feit ha^ al§ un=

beftrittene§ 9?ed)t au^juüben fd^ienen, h)a§ tl)atfüc^li(^ erft eine fpätere 3^'^ ""'^ bean=

fpruc^te, unb infofern eine breifte gälfc^ung. ^Iber fie ^ätte niemals ®(auben finben

fönnen, uicnn nic^^t i()re (Säl^e bem Quqc ber 3cit inirflid) entfprod^en Ijätten. „^n
i()nen erfc^eint ein SfJec^tSjuftanb , in tDeld)em ber Jl(eru§ boUflänbig bom ©taate loS*

gefd)ält unb burd^ bie ^luflöfung ber SOJetropoIitaus unb ©ijnobalrec^te bie [)i}d)fte gefe^=

gebenbe, übern)ad)enbe unb ric^terlidje ©eraalt im ^^apfle bereinigt ift." 1)er apofto«

lifc^e ©tul)l toerförpert bie t)öd)fte unb Ie|Ue S"ftan5 füi-' oC(e fird^Iidjen unb geiftli(^en

(Streitigteitcn, it)äf)rcnb er felbft jeber rid)terlid)en S[)?ad)t unerreid)bar ift. Jjebe tt)elt=

Ii(^e ^ppeüationginftanj fäüt lücg. ®ie gcfälfd^ten SDefrctalen er!^eben bcmnad) bie geift*

lic^e 9}?onarc^ie über atlc tt)eltlid)en (bemalten, fie bred^en bie legten (Sd)ranfen, bie

ben fird)lid)rn 31nfprüd^en nod) gejogen waren , nieber. (Sd^on eine ^lac^ener ©l)nobe

im ^(\i)xc 836 berief fid) auf fie; ber erfte ^apft, ber bie§ tl)at, war 9?ifoIau§ I. (864).

dla6) bcmfclben i^idc brängte bie (Sntiuirfelung ber ®Iaubcn§(eI)re; ja uia§ t)ier

im 9. 3a{)r^unbcrt fcftgefcjjt tuurbe, ba§ ift für ha§ gonjc SOJittcIaltcr entfd)eibenb

gemefen. Gine möd)tige Süc^tung freien SDcnfenS unterlag tjier bem populären (Streben

nac^ bem Übernatürlichen unb SBunberbarcn. .^auptPertreter ber cvften waren ber
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berühmte ^rabonuS 9J?nuru§, SIIcuin§ ©c^iiter, SSertroitter 2ubn)ig§ be§ groninicii,

822 910t üon gulbn, 84(3—856 för^bifcljof öon SDJaiiiä, ber pI)iIofop()ifd) tieffinnige

flud) in ber griec^ifc^cn Sitterotur lüoljlbctüanbcttc ^o^nnneS (Scotu§ (Grigenn,

geft. um 880), nu§ ber britifcf)en ©rf)n(e, Srcunb ^arB be§ Än()(en nnb feit 846 on

beffen ^ofe, beffen S3c()re nn ^nnt()ei§mu§ flteifte, 5tgobnrb, (5r5bifci)of üon 2l)on

(geft. 841), ber bie ^nfpirntion nur auf bie ®es

bauten, nid)t auf ben SEovtlaut ber .s^ciUgen ©d)rift

bejog , eiaubiu§, 33ifd)of Pon Sturin (geft. 840),

bie ficf) gegen bie ^eiligen- nnb S3ilben)erel)rung

au§fprad^, enblid) ber 6od)fe ®ottfd)alt, 9)?önd) in

gulba. S'ür bie letztere 9tid)tung bogcgcn traten

$afd)afiu§ 9ftabbertn§, 5lbt bon (Soröcl) (geft. um 845),

unb üor allem ^intmar üon 9ieim§ ciu, unb eben

fie behielt enblid) hen ©ieg, üor allem be§f)alb, lueil

fie ben 93ebürfuiffen einer ro^en unb bcm ©innlid)cn

zugeneigten 3cit entfprac^. <Bo braug bamal§ bie

^eiligen« nnb 9teliqntenüeret)rung in immer

meiterem Umfange burd).

®rec]Droüiu§, ber öiejdjiditfcfireibev 3iom§, faßt ba-

rüber: „(£ine neue fonberbare, beut fdjiiueu ''^lltertumc

nbllii] freinbe Scibcnjdinft, bie löegier unnilid) nad)

beilicjen ycid)cu, (jatle fid) ber d)riftltd)en ^föelt bemäd)

tigt; fie fteigerte fid) in ber intmer finftercr luerbcubeu

S'eit bi§ jur völligen Sfoferet. 3)er f)eutige 9JJeujd) blirft

mit ^Jiitlcib unb Trauer au'i jene (Spod)e, luo ein Joteu
gerippe am ?lltar ber SlJenidjlicit ftanb, il)re M Ingen, iljre

2öüufd)e, i[)re jd)nuerlid)en (Sut^jüdungeu ju empfangen.

®ie 3>ümer, immer rnC)igen ^tufdinuens, ucrftnnbig nu§:=

beuteub, über ha^ tletne Jreibeu unb 2ltMU)en ber 9)icn-

fdien mcnigftcuS um eine Stufe emporgeriidt, trieben in

jeuer geit ei'ie" förmlidjen öiinbel mit £eid)en, Sieliquieu

unb ^eiligenbilberu. ®ie jablreidien ^^ilger, iueld)e 9{om
befud)teu, luoflteu bie beilige ©tabt, bn§ ßiet djrer jnbre=

langen ©ebnjudit, nid)t oerlaffen, ofjue ein gemeibte^

§(nbeuteu mit fid) ju net)meu. Sie faufteu Sfeliquien

unb Änodjeu nuS ben Äatafombcn. S^od) nur g-ürfteu

über 33ifd)öfe luareu im ftanbe, gauje 2eid)name ,yt er=

ftel)eu. (£§ gab in 9iom (ik'iftlid)e, bie beö ÖJeininney

balber üeid)name ber .^eiligen unter ber ^panb Der-

tauften, unb iucld)c llnrebtid)feit nmu fid) babei erlaubte,

umg leid)t gebad)t luerben. g-ort unb fort umrben
ri3mifd)e Sote geraubt. ®ie 5Säd)ter ber fiatafomben

unb ifud)eu burd)Uiad)teu angftunüe 9iädite, al§ gälte

e§ .^l)änen ab^uiuebrcn, iuäl)renb bie 5)iebe uin[)cr-

fd)Iid)eu unb taufenb 'söetrügereicu auiuenbetcn, um ju

il)rem ^\md ju gelangen. (£§ fnm it)ncn nidit barauf

an, iüeld)e Üotcu ibncu au?-geliefcit luurben. 5)ie Joteu
»nurbcu gefälfd)t luie ber TÖein unb mit beliebiger ?luf=

fd)rift nerfeben.

?Öenn nuiu nun biefe Soteu auf gcid)mürften SBageu
nu§ ber Stnbt entfül)rte, begleiteten fie bie Siönicr im
feieilid)eu 'ßno,^ mit J-adelu in ben .s>nnbeu unb mit

©oId)e fcbauerlid)e Üriumptijüge gingen bamnl-j oft au§
laubc'S, unb iubcm fie Stäbte unb '-iHilter burd),^ogen,

abcrgläubifdjcr üeibcnfd)aft, luiu beut nur beute lebeubcn

171. ^ränktfdjer füt^

Slu5 einer SWiniatur in einem ÜRefefanon ber

2. ^Qlfie beS 9. 3Qf)rli., ber bem aUcn ©c^fl^

ber ßirtfte ju SOfej anfle^ört nnb fid) jc^t in

ber 9jQtionQlbibliot§et ju ^ariä bcfinbet.

2)ie Iracijt tiefer '^Jcrfönlidjti'it. i't einen Aönig
otiex einen Surften fönigluften ©cblüt^ CarfttUt,

beftefit a\ii einem auf 6er ©cftultev Surd) eine

goliene (Ugraffc jufamnungebfllicncn 'JJurvurman.
tel unb einer flolbflcfticften bfUcn lumta, «elcbe
um ben Ceib von einem mit öoelftemcn utrjierten

©ürtel jufanimengebaltfn VDirc. I)ie ÜJetncfdici;

ncn mit ben fogenanntcn feaioralia, einer 'Jlrt

Jpofen, bcflcitct ju fein.

rommcn ©efängen eine ©trede lang.

9{üm in bie ^^rouinjeu beö ?lbenb=

oerbreitctcu fie einen Gkift büfterer,

9Jienfd)en faum eine 5ll)nung fiabcn."

©benfo fiegte bie 9(nfd)auung üon ber lüunberbaren ®eburt S^rifti unb ber ^ung*

fraufdjaft ber SJiaria. ^u ber 5lbenbmal)(§Ief)re bctjielt bie 2:rnn§fubftantiation§(ef)re

be§ ^afd)afiu§, nad) ber Srot unb SBein fid) unter bem ©cgen bc§ ^riefterS in

50*
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a«ittter=

fteHung bcS

ftleruS.

S)te

©(fieiiluni)

fionftarttnä.

Kifolau« I.

unb (eine

iJjQtiÖfoIßer.

Seib unb 33(ut (If)riftt bcriunnbeln, bie Dbert)nnb über bie alte einfad^ere 5(nficl§t, bie

eine ge^eimniööoüe SSevbinbung be§ ©ötttici)en mit bcm 9)?enfcl)lid)cn anna{)m, o'^ne

bn§ 9Jä()ere bcftimmen ju lüoflen. (Sbenjo t)erfoct)t (Sottfrfjalt bcn [trcng auguftinif(^eu

Segriff ber ^räbeftinotion (f. oben ©. 106), ober fein 5(bt ^rabanuS liefe it)n fnßcn,

unb eine ©^nobe üerurtcilte i^n ouf ^infmnrS SSeranlaffung jur Sloftcr^aft (849).

®en ®ieg bcljauptetc bie fd)on bi§f)cr Ijerrfc^enbc ©Q|5iing bon ber menfc^Iicfieu %xei'

l^eit, bie bo6) ber göttlid^en ®nobe bebürfe. „"So trat nn bie ©teüe lebhafter unb

befreienbcr Debatte ein inbifferenter unb fc^roeigenber SlutoritätSgloube, unb bie Stirt^c

na^m jenen tat^olifd^ - ort^obojcn ©^arafter an, ben fie ba§ ganje SO?itteIatter f)inburc^

bemafjrt ^at."

2)o§ aber t)ängt auf§ engfte mit ber Grt)cbung ber §iernr(i)ie gufammen, bie in

ben pfcuboifiborifd^en jDefretalen l^erbortritt. 2)enn je übernatürlicher unb munberbarer

fic!^ bie ^ir(^enle(jre geftaltete, um fo met)r [teigertc fid) in bcn klugen ber Saicn bie

©eltung be§ StIeruS, ber fie üertrat unb bie (Satramente öeriüaltcte. ®afe feine 9)JittIers

fteHung 5it>ifd)en ®ott unb bcn 9J?enfd)en immer mef)r anerfannt itiurbe, bn§ toerbanfte

er ganj trefentlid^ bem «Siege ber Xran§fubftantiation§Ie()re be§ ^ofd)ofiu§ 9?abbcrtu§,

nad) ber ber ^riefter Srbifd)c§ in ®Dttlict)e§ bermanbelte, unb bem Unterliegen be§

auguftinifc^en ^räbcftination§begriffc§, ber bie bon ber ©eiftlid^feit in 9Infprud^ gc=

nommene SBernüttelung jmifci^en ®ott unb bcn 5D?cnfd^en ganj überftüffig mad^te.

^n letUer ^nftanj trug fotüol)! biefer 2lu§gang ber ®Iauben§ftreitigfeiten tüie bie

pfeuboifiborifc^en 2)efretalcn jum (Smporfteigen be§ ^apfttum§ bei. SSon beffen poIi=

tifd^en SSer^ältniffen ift f^on früt)er bie 9?ebe gemefen (f. oben ©. 392 f.). 5(ud^ i^ncn

fud^te eine gälf^ung eine feftcre ©runblage ju fc^affen, bod) fanb fie »üeit länger

(Stauben al§ bie pfeuboifiborifd)en 5)e!retQlen. Ta§ ift bie fogenannte ©c^enfung

ßonftantin§ be§ (Srofeen an ^apft ©ilöefter, bur^ bie faft ganj Italien mit ben

^nfetn (Eigentum bc§ römifc^en (Stut)Ic§ getrorben fein foUte, nad^bcm ^onftantin feinen

©i^ nad^ ^onftantinopcl öerlegt '^atte. 2Bo§ bie allmäf)lic^ cnliüicfcite t^atfäc^Iid^e

{5oIge biefer S3erlegung mar, bie 5tu§bilbung ber päpftlid^en Tiaä^t unb in§befonbere

be§ ß'ird^enftaate§, i)a§> erfctjien '^ier a(§ rc(^ttid^ begrünbct burd^ eine faiferlic^e Urfunbe.

®ie S3e§auptung, eine fold^e fei Por^anben, toud)te ^uerft nod^ ber ^aiferfrönung S*arl§

be§ (5)rofeen auf unb foüte natürlid^ baju bicncn, bie faiferlidjcn §Infprüd^e auf bie

£>berI)ot)eit über i>a§ ri3mifc^e (Gebiet tljunii^ft ab5umcl)ren; bann brad^tcn fie bie pfeubo=

ifiborifd^en j&efretalen im angeblidjcn SBortlaut, unb feitbem ift fie bi§ in§ 16. Sol^r-

l^unbert fjinein gonj altgemein al§ ed)t anerfannt tüorbcn.

©0 red^t ba§ SSorbilb ber fpäteren [)0(^ftrebenben ^öpfle mar 9^ifoIau§ I.

(858— 867), eine ftolje unb cnergifd^e $J?atur, ber juerft aud) bon bcn (Srunbfä^en ber

pfeuboifiborifcf)cn ^etrctalcn praftifc^en (Sebraud^ madt)te. „®ie S^fc bon ber (Sinl^eit

ber .ftirdt)e unb ber bie SBclt umfaffenben 2lutorität, bie bem 9?ad)foIger be§ f)eiligen

^etru§ gebühre, mar ber (Sebanfc feinc§ 2cbcn§." 9tod) langem Kampfe jlDang er

ba§ (SrjbiStum 9taöcnna, feine 5tnfprüc^e ouf bie ©tellung cinc§ ^atriard^ate§ auf=

jugcbcn; er natjm mit bem ^atriard^en ^(jotioS bon ^onftantinopel ben ^ampf um
bie Dbert)of)eit 3tom§ unb ben ©treit um ^Bulgarien auf, i>a§ er bem päpfl(icf)en ©tu'^Ie

untertbcrfen moüte, bcf^teunigtc aber baburd) nur ben 5lbfaII ber gefamten gricd)ifd^en

Sirene (f. ©.313). ^n bie SSerf)äItniffc ber gräntifd)cn ^Rcid^e einzugreifen, geftottetc il)m

ber (Stjef^cibungSprojefe £ott)ar§ IL, bei bcm er bie 5tnfprüd)e 9fom§ auf§ mirfung?«

boßfte berfod^t. 9tac^ i()m marcn nod) ^abrion IL (867— 872) unb ^oljnnn VIII.

(872— 882) Ijerborragenbe ^äpfte; ober i()vc 9{ad)foIger bermod^tcn im ®ebränge ber

rDmifd)cn ^^-^artcien imb ber Sßcmcrbcr um bie italienifd)c fiönigStrone unb bo§ ^aifer*

tum meber itjre meltli^c ©tellung nod) it^re gciftlid^e SBürbe ju betjaupten; ba§ ^-Papft=
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tum fant quc^ [ittlid^ immer tiefer, l)i§ e§ enblic^ bie eiferne Sauft ber grojjen ©nc^jeu»

faifer n)ieber nu§ bem ©d}(amnie rifj.

Über()aupt tüor bie größere grei^eit üou luelt(icf)er ©eluatt, bie firf) bie ®eiflli(f)fcit

errang, loeber i^rer eignen fittlic^cn (iultDidelung günftig, nod) i)at i^re (Sinnjirfung

t>c\^ fitt(icf)e SeOen ber SSö(fer irgenbmie geförbcrt, benn bie§ bietet im (Segenteil ba§

©d^aufpiel tieffter Entartung, menn nic^t überatt, \o bo&j im SBeflfränfifc^en Sicic^e unb

gnnj befonber§ in ^tatien, ber i^eimot be§ '>|3apfttumy.

Xxo^ aüebem lag bie ^[(ege ber gciftigen Söilbung faft allein in bcn ^änben ^«e beuttd)««

be§ ^leru§. §ier allein beinahe n^irften namentlid^ im oftrl)einif(^en 5)eutfc^lanb bie

ftarfen ?lnregungen, bie ^arl ber ©rofje gegeben ^otte, fräftig fort. (Sine ße'tlang beftanb

aud^ an ben ^öfen ber jteilreicf)e bie .s3off(^ule fort. 9?ic^t nur SubJüig ber i^romme

^atte eine geiftti(i)e $8ilbung erhalten, fonbern and) fein ©ol)n Subraig ber SS)eutfd)e,

unb eben biefer ,^eigte ein befonbere» litterarifc^eS ^ntereffe, loar mit ^intmar unb

§rabanu§ SOfauruS befreunbet. ®od^ bie eigcntlid^en 93iittelpunfte oHer l)ö^ereu Silbung

waren bo(^ in biefer 3^'^ bie ^tofterfd^ulen, ©t. ©allen unb 9teid)enau für ©djluaben,

{^ulba unb ^er§felb für Cftfranfen unb Reffen, (loruet) unb ®anber§l}eim für ©ac^fen,

^rüm für 2ot!^ringen. ^n gulba lehrte ^rabanu§ 93Jauru§, beffen 5at)lreid)e ©cf)üler

faft alle ju l^erüorragcnben ©tetlungen gelangten, in ^er§felb SuüuS; ©t. (Stallen, ta^

feine Unab^ängigfeit ben Sifc^öfcn bon Slonftanj mül;fam abringen mu^te, erlebte feine

glänjenbfte ßcit feit 5lbt (SJo^bert (816—837). ®amal§ mirften ^ier ber ^re iDioengatt

(53?arceltu§), Spötter ber ©tammler, ber ^ünftler $:utilo, ber nielgele^rte 9tatpcrt nac^*

einanber al§ Seiter ber blüljenben filofterfdjule. 9?eid)enau§ ^lüte fnüpft fic^ befonberS

nn ben 9?amen be§ bid)terif(^ begabten SBalafrieb ©trabo (5lbt 839— 849). ©oröeQ

an ber SSefer, ein ^od^terflofter be§ loeftfränfifd^en dorbie an ber ©omme, üerbanfte

taS: meifte bem großen Slnstar, bem fpäteren ®v5bifcl)of t)on^amburg=53remen (831— 865);

®anber§l^eim erneuerte um 850 ein (Sraf Subolf. ^n ^rüm luurbe ber ^iftorifer

Siegino erjogen, bann 892 jum 3lbt erhoben, biä i^n bie lot^ringifc^en ^arteifömpfe

jur i^Uiä)t narf) ©. StJZajimin bei 2:rier nötigten (899) unb ^rüm felbft ber norman=

nifcf)en SSermüftung anf)eimfiel.

Snt SBeftfrönfifc^en 3?eic^e maren bie SöiStumefi^e für bie Pflege ber littera= sseftfränttWe

rifrf)en Söilbung njidjtiger al§ bie ^löfler; in Italien tüurben biefe in ben inneren itaitcnüc^e

SBirren ober burc^ bie Slraber 5erftört, fo ba§ e^^riüürbige 93?ontc (Taffino 883. gaft anftoiten.

nur Soicfa (in ber ©abina bei 9iom) erl)ielt fid^ in gebeil)lic^cm ßuftfln^^- jumal e§

meift unter frönfifd^en 9lbten ftanb. 5lber überhaupt lag in Italien bie Pflege be§

Unterrichte nicf)t fo auSfc^lie^lid^ in ben ^änben ber (SJeiftlid)teit mie fonft im ?lbenblanbe.

S)enn !^ier fjotten fi^ immer, ganj unabhängig öon ber entarteten ^ircfie, bie ©d^ulen

ber. ®rammatiter erl)alten, bie auc^ ben Saien eine litterarifd^e Silbung öermittelten,

tüte fie ifjnen biegfeit ber 5llpen lii)Clig fel^lte.

Sreilid^ inar biefe ganje 53ilbung im ir)efentlicf)en rein formaler 3lrt unb ben 58e- an ber

bürfniffen be§ 2eben§ ganj abgettjonbt. ©ic lehnte fic^ überall an bie ^ergebracl^te
*^

Winq.

©(^abtöne be§ 3::ritiium (®rammatif, 9il;etorit, ©ialefti!) imb OuabriDium (50?ufif,

Strit^metif, ©eometrie, ^Iftronomiej , öon bencn jene§ ben niebercn, biefeä ben ^ö^eren

UnterricE)t umfaßte, ging aber boc^ bei bcn mciftcn Porne'^mlid^ auf (Scroonbt^eit im

©pred^en unb ©dirciben be§ Sateinifdljcn in $8er§ unb ^rofa. ®a§ ®riedt)ifdf)e rourbe

nur Ijicr unb ba gepflegt, 5. 33. in ©t. ©allen. Über eine meljr ober meniger

gelungene 9?ad^a^mung ber eilten fam man lüeber formell noc^ fad)lid) |inau§; ba§

SSerbienft biefer ganzen ?lrbeit beftanb alfo mefentlic^ barin, ba^ fie bie Überlieferungen

be§ ?lltertum§ iratirte. ©0 tarnen au(^ ftattlid)e 93ibliotl)cfen jufammen, lüie in

9teid§enou unb @t. (Spaßen, roo fie nod^ |eute in if)rcm alten S3eftanbe erljalten ift.
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fc^reibung-

2eut?c^e3)l(f)=

tunß.

5)ie lüid)tigfte litterarifc^e Seiftung ber ganzen Qe'xt toax bie ©efc^ict)t frfjreibuiig.

^m 3Seftfräntifd)cn 9?eid)e iDurbcn ©inl^nrbS „9?ei(^§onnaIen" in bcn „Annales Berti-

niani" b'\§> 8(jl, öon §intmar bi» 882 fortgcfel^t; banebeu fle'^en oI§ ein SSerf bc§s

jelben Gf^nrafterS bie „Annales Vedastini" (St. S3nnft bei 5IrvQ§, 874—900), in

3)cutfc^Ianb bie trcftüc^en „^atjrbüc^er öon gulba" (829 — 900) unb bie „SBcItc^ronif

9tegino5" (bi^ 906). Slber mit ber 3Iu[(i)fung ber 9{cid)öein^eit fdjiüinbct aud) biefe

unifiiffenbe ®efc^id)t)d)rcibung, bie fid) in Italien überijaupt niemnl§ entiüirfelte, fd)on

lüeil e§ bort feinen f^öfifc^cn 9)ZitteIpunft gab. Einigermaßen erfel3t luurbe fie ()ier

burd) bie römifd)en ^Utjcic^nungen be§ „Liber pontificalis" (bi§ 891). ©ofür fanben

einjelne 3eitabfd)nitte nnb Por ädern ba§ Seben bebeutcnber älJänner überoü einge^enbe

33ef)anblung. 2}ie i^riege ilnrlö be§ ^'aljten fteüte in beffen Sluftrage fein treuer 33afatt

9?it(;arb, al\o ein Saie, ber (So{)n 5(ngilberl§, in lebenbiger unb juüerläji'igcr (Sc^i(=

berung bar (bi§ 843), bie Siormannentömpfe um ^ari§ 885/886 3lbbo. S)ie be[te

^(ofterd)ronit finb bie Pon mehreren SSerfaffern f)errü(}renben „©djidfale ©t. ®QlIen§".

^^^fin-er fivmuov Unfjr'^ne

172. ffiin Stück ane "btm ^nspilli.

(Iq? Sucfi, iit luetdieS ta% ®eötcfit etiiflctragcn ift, bcfinbet fi(^ je^t in SWüntSen.)

[pidiu ist durit mihhil allero manno welihemo,] daz in es sin muot kispane,
bnrum ift SebürfniS fltoBc« aller iKeni(^cu jeglichem, J büfe tl,n boju fein ©inn anueibc,

daz er kotes willun kerne tuo enti liella fuir liarto wise,
'!)a% er ®otte§ aStUen gerne tf)ue iiiib (ber)§ölle5euer ftreiig ücrmeibe,

pehhes pina; dar piutit der satanaz altist heizzan laue.

be§ ^cd)eä (ber §ötle) $eiii; ia bietet ber gataii (ber) uralte, Reifte Cobe.

(Sin un§ unbcfannter 9J?ündj beSfelben ßIofler§ fc^rieb auf SSeranlaffurg ^arl§ be§

2)iden bie lebenbige, luenn auc^ jd)on fagen^aft gefärbte ©arftellung „Pon ben Xbaten

^arl§ be§ (Großen", bie un§ bcn S'aifer fo fd^ilbert, wie er in ber (Erinnerung be§

$8oIfe§ lebte (f. <S. 359). Unter ben 53it»grapl)ien nef)men bie öubinigS be§ {^^ommen

Pon jtfjeganu§ unb bie 5(n§far§ Pon feinem ©d)ü(er unb 9Jad)foIger Sümbert bie erfte

©tcüe ein. 3)ie meiftcn ^eitigenlebcn, bie oft bie S'ovm üon 33eric^ten über bie

„Übertragungen (Translationes)" Pon Dfeliquien in irgenb eine ftird)e ^aben, finb meift

ganj Icgenbarifd) gefärbt nnb unjuoertäffig.

S)ie jDidjtung f)atte itjre befte ?lnrcgung Pon ber flaffifd)cn 9fcnaiffance am

^ofe Xlar(§ be§ (Großen empfangen, t)üfltc fid) bc§()alb awii) gern in \><x^ Iateinifd]e

(iiemanb. "ülbcr in bicfem unirbe SBalafrieb ©trabo, ber 5lbt Pon 9ieid)enou (gcft. 849),

in feinen epifd}cn unb bibattifdjen (^ebidjtcn ein iua()rer ^oet Polt el)rtid)er, feiner unb

tiefer CSmpfinbung. 58on bem rcid)cn Strome cpifc^er SSolt^bidjtnng in bfutfd)er ©prad)e

ift un§ nid)t» er'^alten alö ba§ .^ilbebranbSIieb im nationalen (Stabreim, ^od)

begann a\\6:j bie geiftlid)e "Eiditung fid) ber 5öolfefprad)e ju bebiencn, menn auc^ nur,

um burd) d)rifttic^e Stoffe bie ^cibnifd);nationaIen ju Pcrbrängcn. 5hi§ biefem 33eftrcbcn
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ging in S^Zorbbeiit^rfitanb bie ©önngclicn^armonie be§ „^etionb" in iiieberfäd^fildier

{£prad)c iinb im ©tobreim fjcröor, bo§ SBcrf eiiif§ jäd)[ifd)en ©cifllic^cn, ber inbc§

(SfjviftuS garj boltStümlid) nuffafete. 2:(}nlfQd)(id) in l)all)!)eibni[d)cn 5lnfd)nuungcn be*

iregcn fid) jmei obcrbcutfd)e ®id)tuugcn: bn§ „SBcffobvmincr ©ebet" unb bn§ „2Ku§s

piüi", eine (Sd)ilbcrung be§ ^üngflen ©cric^tä. ©inen onbcrn SSeg fd)(ug bagcgen

ber Wund) Otfrieb bon SBeifjcnburg im Glfafj, ein ©d}üler ^robnnS, ein, inbcm er

feine ©nangelienbormonie, ben „Jlrift", in bie 5"Di^i"f» ber lateinischen ^tjmnenpoej'ie

go^ unb fomit ben 9icimüer§ guerft in bie bentfd)e 2)id)tung einfüf)rte.

9lirgenb§ nind)tc fid) bie nntife Srabition ftärfer gcitenb, al§ in ber bilbenben ftunftüeuna.

^unft. 3" ber 3lrd)itettur luurbe fte überf^aupt niemals unterbrod)en, tt)eU fie f)icr

auf§ engfte mit ber überlieferten Jedjnif §ufnmmen()ing. 5)ie römifd)e Xec^nif be§ ®tein=

baue§ bauerte in allen cIjemaB ri3mi= , ,..'-'":)

fd^en Sänbern fort unb mürbe befon=

ber§ feit ^arl bem ©rofeen auc^ auf v

bcutfc^en 58oben übertragen , wo

man urfprünglic^ nur ben ^otjbau

fannte. SBo e§ ging, entnat)m man

ba§ SCRateriat, nomcnttic^ SJkrmor

unb ©äulen, antifen Sßauten. i^üv

§tad)en unb Sngel()eim lie^ ^arl

ber ®rofee bcrgleid)en au§ 9tom

unb Sftaüenna {;erbeifd)affen , für

bie ®ermauu§fir(^e in ^lujerre

Submig ber ^i^omme au§ SO^arfeiHe;

für bie 9,)farienfird)e in SfieimS

lieferte bie antife ©tabtmauer bie

©teine, bie bamat§ unnü^ gemorben

mar, weit fid) bie ©tobt erroeiterte;

aber man öerftanb au^ Porjügüdje

ßiegel ju brennen. 53ei ^ird)eu

mar neben ber Soi^nt ber S3afilifa

nad^ bem bon ^arl bem (Sroßcn

beborjugten S3orbilbe bon 9taPenna
,

ber 3cutralbau beliebt, mte er

guerft im SJiünfter bon ?Ia(^en,

fpäter in ©ffen unb i^ulba an-

geroenbet mürbe, ©ebaut mürbe

übert)aupt fe^r biet, oft bon 53aurjanbroerfern , bie ou§ meiter t^erne famen.

Stauen genügten bie älteren ^ird)en bem 53ebürfni§, fo ba§ menig 9?eubauten au§*

gefii()rt mürben, mie 3. 58. in 9?om ©an ^raffebe unter ^ofd^aliS I. feit 822; anbre

mürben au§ antifen Sempein fjergeftellt, mie ber äicrlid)e iontfdje Stempel am ^onte

rotto unmeit be§ 2;iber fi(^ um 880 in eine ©ir^e ber 3J?aria bon Stgljpten Perman=

belte. S" Oberitalien ift ber bebeutenbfte tirc^Udje 9?eubau biefer Qdt bie 50?arfu§tir(^e

in S3enebig, bie nad) ber Überführung ber ©ebeine be§ I)eiligen 99?arfu§ au§ 9((ejanbria

828 ber ®oge ®ioPanni ^artecipajio begann. SSiele ^^irc^en erfuhren Umbauten ober

SSerfc^önerungen, fo ber SDom öon 2^orcc(Io in SSenebig fd)on 864, bie uralte (untere)

Sir(^e ©. ©(emente in 3?Dm imter ^apft Sof)ann Vlll. , beffen 93?onogramm bie nod)

erhaltenen (S()orfd)ranfen tragen, ^n ©eutfc^Ianb blieb für biele £ird)cn unb für bie

^riüat()äufer mo(jI immer ber ^ol^bau übermiegenb; boc^ bcrbanb er fid) bei ben foro=

IRQVINON

173. öcrjtjtter Initial.

üJüitintuv aus bem Psalterium aureum üoti Snnft ®QÜcn.

Beatus vir qui non — ber Einfang be§ 1. ^pfalmS.

(Silbe beS 9. 3Q^r6unbert§.)

3n



400 S'ay ilultuvleben in ben ^ränfiidjen ^lici(^en unter ben Ic^Uen iTaioIingevn.

Ilngifc^cn ^faljen, bercn mau im ganzen 151 äoljlt, mit bem rijmifc^en ©teinboii.

2)ie 2Sirtfd^nft§gebäube unb teilmcife nucf) bie SBo^nräume ttiurbcn au§ ^olj '^ergefteHt,

ber ©aolbau unb bie Jlapelle, ber iueltlic^e unb ber geifKic^e 93?ittelpunft bcr ganjcn

"ipfatj, au§ (Stein, bcibc burd^ ftcinerue ober Ijüljerne (Säulengänge berbunben.

üJMair unb giiic bie 5(u§fcl^mücfung nament(trf) ber ^irc^en biente in IJtalien nod) immer

bie SO'iDfoiftedjnit, bie nad) eilten 35orbi{bern noc^ ^eröorragcnbe SScrfe fc^uf, lüie bie

berüf)mte 'SarfteUuug im

(Speifejaale be§ alten, je^t

jerftörten SateranpatofteS,

ft)o ^etrui bem ^apft 2eo

III. bie (Stolo, bem 5li3nig

^arl bie ga^ne übergibt

(f. (S. 345). Sm 9?orben

beftanben älJalerfd^uIen

befonberS für bie eifrig gc=

pftegte 99?iniaturmalerei

nic^t nur am ^ofe, fon=

bern ouc^ an geiftlic^en

(Stiftungen, tüie in !J:our§,

©t. ®eni§, 9fJeim§, Tte^,

(St. ®nllen , 9?eic^enau,

t^ulba u.
f. f., au§ benen

ausgezeichnete SBerfe !^er*

toorgingen, mie ber 5)5fa(ter

SubiüigS be§ 2)eutfcf)en,

t)a^ ©üangelienbud^ ^arl§

be§ ©rofeen, auf i>a§ ofle

feine 9Ja(^fo(ger ben ^xö>

nungSeib gefd^raorcn I^aben,

(Sintrom§ Süangetinrtum in

(St. ©allen u. a. m, 3» ^f»

altgermanifc^en Xierorna«

mcnten treten fe^t ^ftan*

jenornamente unb antife

SO^otiüe; felbft bie ®egen=

ftänbe ber Sanbfd^aft, Serge

imb 93öume, lüerben orna=

mcntiert unb bie einjelncn

STeile 'öc^ S3ilbe§ o^ne alle

9Jüc!fic^t auf bie ^erfpeftiöe

unb felbft auf bie notür=

Iid)en Sni'^cn nebcnetnanbergefe^t. ©od^ Seige» bie menfd)(ic^cn ©eftalten nod^ bie Dkc^^

iüirfung guter Srabition, unb ba§ (Sd)ön()eit§ibeal iüirb ber blonbe germanifd)e 3:i)pu§.

^iQfiif. ®ie ^laftit bcfcf)ränft fid) faft ganj ouf bie mel)r ober mcniger barbarifc^en

9[)Jün5ftempeI unb auf bie (Slfcnbeinfd)ni^erei für Süd^eibcrfel unb ®ipti)c^a, in ber

5. 53. Üutilo bon (St. ®nncn nod) ontifcn SSorbilbern SSorjüglid^eg leiftetc. (£-inc§ feiner

beftcn SBerfe ift ber (Jinbonbbcdel jum (Süongelium ©intram§, ©jenen au§ bem ßeben

be§ ^eiligen ®allu§ barfleüenb, eine anbre berüf)mte ineflfräntifdie 5Irbeit ber 3)erfel

bom ®ebetbud)e ftar(§ hc§^ ^a^ten (in 5)3ari«).

174. ffilfenbeiiirdjinfjerei auf lern ÖJinbrniiiedicl vom ©cbclliurij« fiarls

bee <?nljleit in ber SRotioiialbibliotSet ju ?Sari8.

SJad^ ,,Revno areh."
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Sie HnfängB dirtptltrfiBr Hcirfic tu Spantpn unlJ iJpc Bicbergang
bce Halifais Ijon (CurliDtia.

Stuf bie ©efc^icfe ber ^i)renäifc^en ^albinjel l^ot ba^ ^nrDtingifcf)e Dieic^ einen urfprun« be«

»eit geringeren @inf(u§ ausgeübt, aU auf Italien; immert)in Ijat e§ bort bie fdjiüac^e suturten.

(Stellung ber (J^riftcn ben 5(rabern gegenüber befeftigt unb meiter auSgebe^nt. 5)te

©Clären f(üc!^tiger Sßcftgoten, bie fid^ in ben 93ergen 5Ifturien§ unb Slantabrien§ fefts

gefegt unb bort i^rc Unab^ängigfeit unb j^rci^eit geroa^rt 'Ratten, rourben balb bur(^

ja'^Ireidie S^riften üerflärtt. 58ereinigt ftcllten fie fic^ unter bie $crrfd)att be§ burc^

(Seburt loie burc^ Sapferfeit fjerDorragenbcn ^elagiu§ Ci^Jelaljo). 'Siefer grüubcte nun

l^ier im ^Rorben ber ^albinfel ba§ fleine ßönigreic^ 9(fturien, ba§ fic^ teil§ »ncgen

ber llnäugängticl^feit be§ üon ^öf)Ien unb j^elfenfc^Iuc^ten burd)fd)nittenen S3ergtanbc§,

teil§ wegen ber inneren «Spaltungen unb ß^i^ttjürfniffe im 5troberreic^ 5u bef)nupten

bermoc^te. (Sc!^on unter bcm ©o'^ne be§ ^elagiu§, gaöila (geflorben 789), unb unter

beften ^^ac^fotger 3l(fonfo I. (757) fc^ob c§ feine ©renjen im Often über i>a§ 58a§fen*

lanb, im SBeften über ©olicieu bi§ jum 9[)?in^D öor. 5)a bie Straber bamal§ burc^

ben Stufftanb ber Serbern in 90'?arotfo befd)äftigt unb gleic^jeitig ba§ 2anb Don einer

fünfjährigen ^ungerSnot fd^recf(id^ mitgenommen mürbe, brang Stlfonfo mit feinem

tapferen 93ruber groila bi§ nad^ Söraganja, (Salomanco unb Slöila üor, fo ta^ fi^

fc^Iiefelic^ feine ^errfd)oft bon ben ^ijrenäen bi§ an bie 9Künbung be§ ^uero erftrecfte.

SlHerbingS ließ er bie fübli(f)en (Striche faft lüüft liegen, um eine leere 3one jjnifdien

fic^ unb ben 5lrabern ju fdt)affen, aber ha§ eigentliche Slfturien blühte burc^ bie 3"*

wanberung üieler ^lüc^ttinge auf, ^ird^cn unb ft'löfter entftanben, unb immer fefter

tnurjelte in biefer friegerifcfien S3ebölferung bie Überjeugung, ha'^ ber ^rieg gegen

bie Ungläubigen bie ^f(i(i)t jebeS (S^riften fei.

Sllfonfos (So^n unb Sf^ad^folger (5roiIa I. (757—768) bermod^te bie errungenen Snncre

öefi^ungen gegen bie unermübli^ angreifenben Slraber ju be^oupten unb grünbete 762

bie ©tabt Döiebo, ben ^errf(f)erfi^ ber afturifc^en Könige. 2Iber ber tro^ige Unabhängig«

feitSfinn be§ raeflgotifc^en 5ibel§ macl^te fic!^ in mani^en Slufftänbcn Suft, unb ba ber

^önig feinen populäreren 33ruber SSimarano 767 umbraii^te, um feinem jugenblic^en

©o'^ne Sllfonfo bie S^JadEifoIge 5U fidlem, fo lourbe er felbft 768 pon afturifc^en

Gbelleuten erfd^tagen unb fein SSetter 91ureliu§ auf ben St^ron erljoben (768—774).

(Srft nad^ fc^roeren inneren SBirren unb PerluftPoüen 9?ieberlagen gegen bie 5lraber

»Durbe Sllfonfo II. au§ bem ^(ofter, in ba§ er l^otte eintreten muffen, ^erPorgef)ott

unb al§ ^önig aufgerufen.

aJJit Sllfonfo IT. (793—842) gewinnt bie ©efc^id^te ?tfturien§ einen bebeutenberen
gottfcftritte

S^arafter. ^n fortgefe^ten Stampfen mit ben 2trabern blieb er im gangen fiegreic^,
b,t "aerober,

obmo^t einmal, im ©eptember 795, feine ^auptflabt DPiebo bon if)nen genommen unb

geplünbert würbe; er trot buxä) ©efanbte unb ©efd^enfe in freunbfc^oftlic^e 33erbinbung

mit ®arl bem ©ro^en unb würbe 829 ber Söegrünber be§ neuen S3ifc^of§fi|jc§ bon

©ant' ^ago bi (lompoftela (b. i. ©ampuS 3tpoftoli) in ©alicien , nact)bem , wie bie

Segenbe erjä^lt, wunberbare Sic^terfc^einungen ba§ bortige langbergcffene ©rab be§

SIpoftelg Satobu§ wieber offenbart Ratten, ©eitbem würbe dompoftela aümä^lic^ ein

bielbefud)ter SBallfa^rtgort unb ©anft ^atobuS ber ©d^u|f)eilige ber d)riftlid^en ©panier,

bie i§n juweilen auf weitem 3to^ borauSreiten fa^cn, wenn e§ gur ©d)lac^t ging.

9?acl^ ber unruhigen, bon 5tufflänben etirgeigiger ©ro^en unb Staubjügen ber 9Jor=

mannen erfd^ütterten Stegisrung 9?amiro§ I. (842—850) gelang e§ feinem ©o^ne

Drbono (850—866), bie ©renken beffer ju fiebern unb bie Orbnungen be§ 9tcic^e§

au§5ubauen. @r bebecfte taS^ menfd^enleere 23orlanb nad^ bem 2)uero ju mit 2Infiebe=>

3a. Sffieltfleic^ti^te III. 51
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Slnfütifle Don
KoDarta unb

Slcagoit.

(Srüiibung ber

fponifrfien

Wlaxt.

SJlaBarra unb
Siagon.

(»tafit^Qft

iÖQrcelono.

Jungen unb feflen Söurgen, fo "ba^ e§ baöon attmä^lid^ ben 9famen ^oftilien („öurgen--

lanb") er!^ielt, unb gab baburc^ bcu Slnfto^ gut fräftigeren @nttt)icfelung be§ 2ef)n§s

tüefenS, ba er biefe ©ebtete feinen SSofatten onöertrauen mu^te. $ro^ ber 6(i)ttiierig=

feiten, bie feinem 9?ac^foIger Sllfonfo III. bem ©ro^en (866—910) burd^ unbotmäßige

^afaüen unb fogar üon feinen S3rübern bereitet irurben, fu^r biefer bod] rüftig in ber

iJIrbeit be§ S3ater§ fort. 23cgünftigt bon ber gune^menben ß^i^tüttung im 9teid^c üon

ßorboüa 50g er 5al;(reirf)e (^riftUd^e ©iniranberer bon bort ^erbei, befeftigte befonber§

Seon unb S3urgo§ unb fd^ob feine SRadE)t an ber SBeftfüfte bi§ ©oimbra, im 53innens

lanbe bi§ an unb über bie ©terra ©uabarramn ljinau§ bor. Slüein bie (Empörungen

feiner ©i3§ne beiüogen i^n fc^ließlirf), ber ^Regierung ju entfagen unb fogar fein 9tei^

unter fie ju teilen, ©arcia erhielt Seon, Orbono ©alicien, groila 5Iflurien mit

Obiebo. (So jerfiel bie 93JadE)t, bie in fo rüftigem t^oi^tfc^reiten mar. Sllfonfo ftarb

am 20. Sejember 910 in 3<iniora am ®uero.

Unab!^ängig bom ^önigreicf) Slflurien bilbete fid§ ein anbrer 2Iu§gong§punft für

bie (i)rifl(id)e 9}?ac^t auf ber 5pt)renöent)albinfet an ben 5pt)renäen. 5)a§ niemals gonj

öon frember ^errfrf)aft untermorfene SßaSfenlanb (S'Zabarra) behauptete fi^ oud^

gegen bie SIraber. SSeiter oflmörtS er'^oben, mie erjä^It mirb, um 724 in ber §öf)Ie

©an ^nan be lo ^^eSa im Serge Uruel 600 3JJänner ben ©arcia 3:imene5 ju i^rem

^erjog, unb im "^djic 759 entriß ®raf 9Ignar (5Ifinariu§) ben SIrabern ^aca. '2)a§

maren bie fleinen 5Infänge bon SJinbarra unb SIrogon.

(Sinen meiteren überaus tt)i(^tigen ©tü^punft erhielt ba§ ßf)riftentum burd) bie

©rünbung ber fpanifd)en Waxt burc^ ^arl ben (Großen, bie fdjließlic^ ha^ ®ebiet

bom Süße ber 5j3t)renäen bi§ jum (Sbro umfaßte, 2)er erfte Selbjug ber granfen I)atte

fein bauernbeS Ergebnis
(f. ©. 337). (Srft im ^a^re 800 entfanbte Äarl ber ©roße

feinen ©o£)n Subtpig mit einem ^eere über bie öftUd)en ^ijrenäen. SDiefer eroberte

2eriba, berf)eerte bie ©egenb bon ^ue§ca unb rüdte bi§ $öarceIona bor, ha§ er belagerte.

®ie ©tobt (eiftete inbeffen l^artnädigen SBiberflanb, unb erft nad^bem Submig neue

©treitfräfte an fid^ gesogen f)atte unb fürd^terli^e §unger§not in ber ©tabt ipütete,

ergaben fidt) bie 9}?o!^ammebaner (801). Submig fe^te alSbann Sera, einen angefe^enen

®oten, als Sefel^tS^aber bon ©tobt unb Sanb ein unb berließ mit feinem ^eere bie

^albinfel. SlEein obgleid^ bie fpanifd^e Wllaxt buxä) ftetS neue 3uä"96 ^o" ©Triften

fid^ immer me!^r befeftigte unb in SSerbinbung mit bem Königreiche Slfturien ben

SDioSIemin fräftigen SBiberftanb leiftete, raurbe 803 ein abermaliger KriegSjug ber i^tanfen

unter ber gü^rung SubmigS nötig, um bie 2traber gänjiid) ju bertreiben unb bie

§errfd)aft beS (II)riftentumS grünbtid^er §u befeftigen.

^n 9?abarra mürbe 812 ^omplona erobert, ging aber balb toieber berloren, unb

824 erlitt eine fräntifd^e ^eereSabteilung in SionceboHeS baS ©c|icEfaI 9toIanb§. ©eit

850 etlof^ bort bie fränfifc^e ^errfd^aft böEig, unb 't>a§' baSfifd^e Serglanb bel^auptete

fid) in alter Unab^ängigteit. Um 5lnle^nung an Slfluricn ju finben, bermä^Ite ber

^erjog ©arcia feine 3:od)ter äiimene mit König 5lIfonfo III. bon Slfturien. ©ein ©o!^n

©and)o ®arcia(905— 925) na^m ben KönigStitel on. — Sänger '^ielt fic^ bie fräntifd^e

Oberf)errfd)aft in ber ®raffd)oft 5j[ragon unter bem^aufe beS ®rafen SSanbregifel, beffen

©of)n S3ernt)arb fein ©ebiet burd) bie ^l)renäen(anbfd)aften Stibagorja unb ©obrarbe

erweiterte. 5)a er febod^ bei feinem Stöbe feine $errfd)aft unter feine ©ö^ne teilte, fo

fielen bie einzelnen Sörud)ftücfe nod) bem StuSflerben ber ^crrfd^ergef^tec^ter an 5J?abarra.

^njmifc^en cntmirfelte fid) an ben Dftpt)renöen bie fpanifd^c Waxt ju größerer

©elbftänbigfeit. Urfprünglid^ ju Slquitanien geljörig, tourbe fie 817 mit ©eptimanien

bon biefem obgetrennt unb fanb in Barcelona i§ren SKittelpunft. ^aä) mannig»

fachen Empörungen löfte fic^ 865 au^ bie SSerbinbung jmifd^en ©eptimanien unb
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ber fpnnifc^en 9J?arf, unb bie nunmehrige ®raffc^aft Sßarcelona tüurbe erbtid^ im

@efc^Ied)te 2öi[rieb§ (geftorben 907).

©0 tüüx um 900 ber ganje SfJorben ber fpanifd^eu ^albinfet in eine ^ette d^rift^

lid^er (Staaten Uermanbelt, bie, fo oft fie auc^ untereinanber unein§ fein mod)ten, hoö^

aUe ha§ eine gro^e 3'^^: ^ompf unb SluSbreitung gegen bie Straber, unüerrücft im

^uge bet)ielten.

Snjiüififien bro^^te i)a§> 9f?eid) Don ß^orboüa fic^ aufjuBfen, benn bie ©egenfä^e 3nnere

jroifc^en ben berfd^iebenen S3eftanbtei(en ber SSeööIferung, ben ^(robern, ^Renegaten unb s?Qit"at sorT

©Triften, brai^en allerorten ^ertior.

Unter §ifd)am (788— 796) l^otten bie Kriege um ben Söefi^ ber ^Ijrenäen aufö

neue begonnen. 2)ie 5traber maren [icgreic!^, eroberten ©erona, brangen bi§ S^arbonne

bor unb mad^ten ^a\)kdä)c c^riftlicEje ©efangene, bie ge^mungen würben, bie ©teine

ber jerftörten SJJauer nac^ Sorboba ju einem 50?ofd)cenbaue "^erbei ju fc^teppcn. ©ie

Xapferteit be§ ©rafen öon Souloufe fe^te jebod^ ben i^ortfd^ritten ber arabifc^en SSoffen

®d)ranfen. ^ifc^am, ein trefflicher ^errfc^er, reifte fi^ burd^ feine Stugenben lüürbig

bem großen 5Ibberrof)man an; ja er erinnerte burd§ ©infad^^eit ber (Sitten, freigebig*

!eit unb S3egeifterung für ben ^oran an bie Kalifen ber ©lanjperiobe. §Iber er jog

burd^ feine Strenggtäubigfeit au(^ ben ganoti§mu§ gro§ unb öerle^te bie bi§ ba^in

ganj loyalen d^riftli{i)en Untertf)anen burd^ bie SSerfügung, ba^ in i^ren Sd)ulen ba^

5trabifc^e on Stelle be§ Sateinifd^en bie Unterrid)t§fprad}e fein follte.

Unter feinem lebenSIuftigen unb weniger ftrenggliiubigen Sof;ne ©1 ^a!am I.

(796—822) fam ber gefteigerte mü§ammebonifct)e ganati§mu§ §u gefä§rlid)em 2(u§=

bruc^. ^n G^orboba erlauben fid) bie ort^obojen 2:f)eo(ogen, bie %atii)», bie mit etira

4000 SdE)üIern in ber fübIidE)en SSorftabt jenfeit be§ (^uobalquibir 'Rauften, unter i^rem

giÜ^rer, bem ^Berbern '^a<i)ia ^bn S^d^ja 805 gegen ben „gottlofen" ©mir. 5)iefer

fd)Iug il^n blutig nieber unb lie^ 72 gafip freudigen, ober i^r ^^ü^rer entfam nad)

^olebo. ©iefe alte ^önigSftabt fonnte i^re frühere ®rö^e nid^t öerfd^mer^en unb I)atte

fic| bamal§ empört, .^atam fanbte 806 feinen Sot)n nac^ ber Stabt, lie^ burd^ i^n

bie angefe^enften t5anuUent)öupter ju einem (Saftma^te eintaben, unb al§ biefe o^ne

irgenb wetd^en 3Irgtt)o^n erfc[)ienen, würben fie einzeln eingelaffen, in ein obgeIegene§

®emad^ gefüt)rt unb bafetbft mit bem Söeile enthauptet. Sieben^unbert ber ebelften

Sotebaner fielen fo ot§ Dpfer l^eimtüdifd^en SSerrate§; i^re Körper Würben in eine

(S^rube im Sd)Io^t)ofe geworfen , bie Si3pfe §um ©d^reden ber S3emot)ner auf-

gepflanjt. 5tber im Wai 814 erhoben fic^ bie %atii)§' unter ^ad^jaS gü^rung in

©orboöa ouf§ neue. ®ie (Empörer Ratten bereits haS' ©c^to^ umjingelt unb ber*

langten rac^efd^naubenb ben ^opf be§ „33Iutbergie§er§" unb „SrunfcnboIbS". SIber

SO'Jut unb (Sntfd^Ioffenl^eit im 5lugenbIicEe ber '^öc^ften ®efa^r lentten "öa^i ®Iüd auf feine

Seite. Xxo^ ber großen Überlegen'^eit ber ^nfurgenten brai^te er iljnen fd^Iie^lid^ eine

furd^tbare ^Jüeberlage bei. SDrei^unbert ber SSorne^mften würben am Ufer be§ t$luffe§

bor aller klugen gefreujigt unb t)ierauf bie ©übborftabt brei Sage lang einer entfe^=

lid^en ^lünberung preisgegeben; 60000 SKoSIemin würben berbannt unb liefen fid) teil§

in ^Tiorbafrifa nieber, teilS wanberten fie nad§ Stg^pten ou§, bon wo au§ fie fidf) fpäter

ber ^nfet ^reta (f. ©. 310) bemäd^tigten. (Sine jweite ©mporung SoIeboS in bem=

felben ^a^re f(^lug §a!am burd^ feine pli3^tid^e SInfunft nieber. ^alam empfanb in

ben legten ^a^ren feiner 9?egierung tiefe ^teue über feine ©raufamfeit. ©onft ein

lebenSIuftiger j^ürft, ber fidE) am SBeine erfreute unb auSgelaffene ®eIoge mit ©öngerinncn

unb SCänjerinnen liebte, berfiel er in ©d^wermut unb fan! enblid^, nad^bem il)m bie

(Erinnerung an bie SOJorbfjenen bon Stolebo unb ©orboba ja'^relang ben ©d^Iaf ber

Sf^äd^te geraubt fjatten, lebenSmübe in bie (Sruft.

51*
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'iibbtrxap ©ein ©of)n Stbberra^man II. (822—852), ber i^m folgte, gehört ju ben be-

bte eorifien. bcutcnbften ^olifen öon ©orboüa. Unter il)m entflanben eine grofie Qal)i jener 3au6er=

paläfle, bie norf) l^eute «Spanien jur 3^^^^^ gerei^en. ölü^enbe ®arten umgaben

feine ^auptftabt, unb gerobe feine JHegierung inirb mit Vorliebe öon ben 2)i(^tern unb

(Sängern gefeiert. SlÜein er entbehrte ber nötigen Snergie unb wax ganj in ben

Rauben feiner ®emat}Iin 3::aru§ unb ber ganatifer, iüie Soc^i"- ®a^er beljauptete fid^

ber Stamm ber 93eni ^affi öon Saragoffa unabhängig, 2)?eriba ri^ fii^ tt)atfäc^lid^

öom 9ieid)e lo§, unb Solebo triar jaiirelang, 829— 837, eine felbftänbige Stabt unter

bem Sc^u^e OrbonoS öon 5tflurien. ©aju regte fid^ ber (^riflU(^e 9ieIigion§eifer aller*

orten, angefeuert öon bem Smporftreben ber ^riftli(^en ©toaten im DJorben unb ha^

175. ©er ÄlRajoE in Sfoilla.

löac^fenbe SJii^trauen, "Da^ i^nen bie arabifc^e Stegierung unter bem ©inbrucfe ber

beftänbigen stampfe naturgemäß geigte. (Sin c^riflüd^er ^riefler (SuIogiu§, ber an ber

Uniöerfität (Jorboöa lehrte, begann offen ju prebigen gegen S!}?of)ammeb, ben „Sügen=

propf)eten", unb fanb 50^Ireid)e 5ln:^änger. ©anje Scharen öon SOJännern unb grauen

fud)ten baiS äJJärtljrertum, inbem fie öor bem ^abi erfcfjieneu unb il)m inö ©efid^t

ben ^rop^eten läfterten, lüorauf bie 2:obe§ftrafe ftanb. 2)er 9tirf)ter begnügte fic^

anfangt mit Ieirf)tcn Strofen; aB "Da^ ni(^t§ ^alf, würbe enblid) ein ^rieftcr, 9?omen§

^rofectuS, jum 3:obe öerurtcilt unb am 18. Slpril 850 in ©orboöa l^ingerid^tet, im

Sa^re 851 ein ^weiter, ber SOJönc!^ '^\ad, unb noc!^ elf onbre (Sf)riften. ®a biefe oHe

tt)rcn ©laubenSgenoffen einfad) a(ä 9J?ärtt)rcr galten, ber Sanati§mu§ alfo nur noc^ met)r

anfcfjiüoü, fo beiüog ber Slalif ben (Srjbifdjof öon Seöißa, Sieftafreb, bur^ ein ^onjil 851

ein S3erbot ^n erlaffen, ba§ bie muttt)illige Sd^mä^ung be§ S^I'ii» '"it Strafe bcbro^te;

(SuIogiuS unb anbre mürben öerijaftct. 9?aci) feiner greilaffung in jEolebo gum ßrgbifc^of

ermä^It, erlitt er enblic^, ha er feine lügitation fortfe^te, am 11.93Mrä85t) bie XobeSftrafe.
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e§ gefdia^ bie§ unter 2J?o^amnteb I. (852—886), bem älteften ber 45 ©ö^ne öi^m^"^
2lbbcrra^man§. ^ierou^ legte firf) jtüar bie (S^laubenSmut ber S^riften einigermaßen;

SD^o^ommeb aber lüar burcf) bieje SSorgänge mißtrauifcf) gegen fie gemorben unb machte

ber Gleichberechtigung ber 3J?o§(etnin unb ©f)riften ein ©nbe. SDie öffentlichen Slmter

rourben öon nun on auSfd^ließlicf) ben 9}?o§Iemin üorbefjalten, njoburc^ freiließ ber ^a§

ber ©Triften auf§ neue angeftacfjelt rourbe. ©aju öcrurfac^te 9J?ufa, ha§ §aupt ber

S3eni ^affi in ©aragoffa, eine fönipörung unb Ijatte folc^en (Srfolg, ha^ eine 9ieif)e

^erüorragenber ©tobte, Stubcla, ^ueSca unb SToIebo, in feinen Sefi^ gelangten. (Sr«

folgreic^ fai^te fein ©of)n Supo ben 5tufftanb gegen bie SQio^lemin im Innern ber

^albinfet an, tt)öt)renb er im S3unbe mit ben S3a§fen gegen ba§ (Ji^anfenreid^ in§ 'i^db

50g. (Sr flritt gegen beffen Stönig ^axi ben Äaf)len mit folc^em ®lücte, baß biefer

burc^ ©ef^enfe ben ^rieben erfaufte. @d)on |egte er ben ^lan, neben bem ©mir öon

©orboba unb ber ^errfdjaft öon Oöiebo ein „britteg ^önigreidf)" auf ber ^t)renöifc^en

^albinfel ju errichten, oI§ er burc^ Drbono öon Döiebo fo entfc^eibenb am 58erge

Saturgo gefd^Iogen mürbe, 'ba^ alle feine ^oc^fliegenben ?|3Iäne junid^te mürben;

10000 mofiammebanifc^e unb d^rifllid^e ©treitcr feine§ §eere§ becften ba§ ©d^Iac^tfelb.

S3on 9)?ufa felbft, ber noc^ ju entflietjen mußte, öerlautete feit ienem Xage nid^tS

mieber (857). 2(ber bie S3eni ^affi behaupteten fid^.

Sßüfter SSürgerfrieg erfüllte lange öor allem iia^ füblid^e 5lnbalufien. ^ier ftonben ^'Ä^g''""'

fid^ JHenegaten unb Strober in erbitterter geinbfd^aft gegenüber. Um SSabojoj maci^te

fid^ ber 9tenegatenfü:^rer 5lbberra^mon ^bn äRerloan unabhängig; in ben Söergen

öon ®ronaba er^ob fid^ um 880 ber 9tenegat Omar ^bn §af§ (^afffun) au§ StRalaga,

ben fein SSater megen eine§ Sotfc^lageä öerftoßcn ^otte, na^m 9?onba, Slrd^ibona,

(Slüira unb onbre ©tobte in Söefi^ unb behauptete fid^ aud^ gegen 9Ko^ammeb§ I. 9Zad§s

folger, äRunbljir (886—888). SDer milbe ^ampf, in ben fid^ bie jemenitifd^en

Slraber um ©eöilla mit ben in biefer ©tabt ^errfd)enben Stenegoten öermidEetten,

begünftigten i^n. ®oc^ nnl^men bie 3(raber 889 ©eöilla mit ^ilfe ber milben SSerbern

öon äJJeriba, unb im Slpril 891 blieb ber neue ®mir Slbballa^, 2Jiunb^ir§ S3ruber

(888—912), fiegreid^, fo baß Omar ©lüira, Slrd^ibona unb anbre ^ä^e öerlor unb

mit bem ©mir grieben fcl)loß. Slber fd^on 892 begann Omar ben Slrieg mieber. @r

fnüpfte mit ben SSeni ^affi öon ©aragoffa unb mit 5tlfonfo III. S3erbinbungen an,

trat fogar jum S^riftentum über unb t)ielt fic^ bi§ ju feinem 2;obe (917) "alä

felbflönbiger ?^ürft. 5lud^ ba§ Oberhaupt ber Jemeniten öon ©eöilla, ^bra^im ^bn

^abfc^abfdl), ^atte fd^on 902 feine förmliche 5lnerfennung öon Slbbaüa^ ertro^t.

®a§ fpanifd^^arobifd^e 9ieic^ fc^ien, glei^ bem benact)barten farolingifd^en, ber

Sluflöfung in felbftänbige ^errfcljaften öerfaflen ju fein, benn auc^ bie meiften ©tott«

^alter gebärbeten fid^ mie unob^ängige gürflen. @rft 5lbberra^man III. (912— 961)

gelang e§, bie 9teic^§ein^eit mieberl^eräuftellen.

Um bie SSenbe be§ 9. unb 10. ^a^r^unbertg maren bie beiben großen neuen

9ieic^§bilbungen be§ 7. unb 8. ^a^r^unbert^, ha§ cfjriftlic^e SBeltreic^ ber Karolinger

in SSefleuropa unb ba§ diexd) ber iSlamitifd^en Slraber an ber ©üb; unb Dftfeite be§

3)iittelmeere§, in ööUiger ?luflöfung begriffen, unb felbft bie neuen lanbfc^oftlid^en

©taatenbilbungen maren 5U feiner innerlid^en geftigfeit gelangt. 9?ur im 9?orboften

be§ 2J?ittelmeere§ fiatte ba§ SSijjontinifd^e 'tüeid), tro^ fc^merer ®ebtet§öerlufte unb

beftänbiger innerer Kömpfe, eine mirtlii^e ©toat§orbnung bemal^rt unb meitergebilbet.

Gegenüber biefen ©taaten im ölten, burd^ ben 3"tritt ber ©eutfd^en noc^ mefentlid^

crmeiterten Kulturfreife ber griec^if(^=rDmifd^=germanifc^en SSelt öerl)arrte ber DJorben
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unb Dften (5uropa§ größtenteils noc^ in '^eibnifd^er öarbarei, mit alleiniger 2tu§ua^me

ber britifc^en Snjeln; ja e§ brai^ öon bort au§ eine neue, bie norbgermanifd^e SSöIfer*

roanberung über bie ^ulturlänber ^erein, bie aUe (!^riftlid)en unb felbft bie mofiammebos

nifd^en ßanbe bebro^te unb anfangt fd^Ie(^ttt)eg nur 5erftörenb mirtte, bi§ fid^ cnblic^

bie Slorbgermanen me^rfnc^ nieberließen unb qI§ fiegreirf)e Gröberer a\i^ f)eibnijd^em

unb d)riftlid^em S3oben au§ ^(ünberern unb ß^^törern ju ©taatengrünbern rourben.

®amit aber traten fie auc^ in ben 53ereid^ ber d^riftlid^en ^utturmelt ein, unb bie

öefe^rung be§ no(^ ()eibnifrf)en SteileS Don (Suropa bereitete fic^ bor.

®a§ am ttjeiteften nad^ 9?orben öorgefcbobene c!§rifllicl^e Sonb, Söritannien, mar

ba§, auf beffen (5d)icEfaIe fie ben ftärtften ©influß übten, tüeil e§ fie burc^ feine 9?ä^e

unb feine offenen lüften am meiften locfte.

Wort6um:
6rten,aRercia,

SBeffej.

S8erfaa«ort^.
umbrienS.

Ü6eT0e)oi^t
«KetclaS

3)ie IBegrünbung unb 9(u§6ilbung be§ angelfäd^fijd)en (£inf)eit§ftaate§.

Um ba§ ^ai)V 700 mar bie tird^Iid^e ©in^eit ber angelfod^fifc^en Staaten öoü=

enbet (f. oben ©. 223), i^re politifci^e gmeifel^after al§ je. 2)enn au§ bem ©emirre

Heiner ^errfd^aften Ratten fid^ brei größere 9ieid^e öon mefentlid^ gteid^er 93?ac§t §erau§s

gcbilbet, öon benen feine§ ftarf genug mar, bie anbern ju bemältigen: 5J?ort^umbrien,

SQJercia unb SBeffej;. ®ie brei Heineren l^atten bereits i^re ©elbftänbigfeit eingebüßt,

©uffej mar fc^on um 700 öon bem ^önig ^eobmalla öon SBeffej unterroorfen; ^ent,

mid^tig nur at§ @i^ be§ (£räbi§tum§ ©anterburt), lange 3^'^ burd^ ^eabmatla öon

SSeffej fc|mer bebröngt unb im Innern jerrüttet, gelangte §mar unter ^önig SBit^röb

(geft. 725) §u befferer innerer Drbnung, jerfiel aber 762 in bie beiben Seit^errfc^aften

öon 9tod^efter unb ©anterburt) unb mürbe gegen (Snbe be§ 8. ^a^rl)unbert§ bem mäd^=

tigen Offa öon SJiercia untert^änig. 1)a§felbe ©d^idfal I^atte mal^rfc^einlid^ ©ff^i' unb

fi^er Oftangetn, mo ba§ alte ^Dnig§f)ou§ 749 erlofd^ unb Dffa öon 9}?ercia 794

feine Dber()errfd)aft begrünbete.

SSon ben brei größeren Steid^en trat Dlort^umbrien allmä^Iid^ jurücE, meil e§

bei ber Unfid^er^eit ber St^ronfolge beftönbig an innerer ßei^^^üttung litt. (£§ gemann

bo§ an SDJercia öerlorene Lincoln 679 burd^ ben (Sieg am Xrent mieber, öerlor aber

an bie giften burd^ bie 9f?ieberlage bei 9?ed)tan§mere in {^oicforfl^ire (685) "ba^ ganäc

2onb füblic^ beS gort^. ©aju enbete mit D§ric (729) has, olte ^önigSgefc^Iec^t ^baS,

unb ber 2;()ronftreit na^m feitbem fein (Snbe. '3)ie meiften Könige ftarben eineS gemalt=

famen £obe§, menn fie ni^t abbanften unb in§ Softer gingen; öürgerfriege, junger,

^eft unb (SinfäHe ber ©önen, bie im Suni 793 ^lofter SinbiSfarne öer^eerten, rafften

"bü^ SSoIf ba^^in, unb aüe Söilbung öerfiel. (£rft bem ^önig ©arbutf, ber alS fold^er

juerft öon aßen nortf)umbrifc^en ^errfc^ern in §)or! am 26. 93Joi 796 feierlid^ gefrönt

mürbe, gelang e§, eine neue ®^naflie ju grünben unb, al§ er 806 öertrieben morben

mar, mit ^ilfe ^arl§ be§ ®roßen unb ^apft Seo§ III. mieber äurücEäufe^ren.

So ftieg aUmöIjlic^ SDJercia jur angelföd^fifd^en S3ormac^t empor. 2)enn gier be-

^auptete fic^ t)a§ alte ©efc^Iec^t ^enba§ (f. @. 222) unb bradjte in ^önig Cffa
(757— 796) einen bebeutenben SCRann f)cröor, ben einzigen angelfäd^fifd^en S^önig, ben

^arl ber ®roße einigermaßen alS ebenbürtig anfa^.

jt^atfräftig, I)art, f)errfc^füd)tig, obmol^I nad^ feiner

3Bcife fromm, fieberte er bie ©renje gegen ha^ feltifc^c

2Bak§ burd^ bie gemattige Sanbmeljr, bie öon ber

9)?ünbung be§ 2)er bi§ nad^ 58riftoI reid^te (Offa's

dyke), gcmnnn ©influß auf 9?ort(;umberIanb , ins

mnit fiönig ffigbtru Don Weder ^^i" ^r ciue feiner ^öc^ter mit .^önig ttljelreb öer--

(802—839). mai) Orecn. mäfjtte, brod^te 794 Dftnngeln burd^ bie ^inrid^tung
176.
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Stufftctflen

Bon SBJeffejr

unter (Sgbctt.

^önig Sit^etbertg unmittelbar in feine ^anb, ftiftete 787 im Bufnmtnen^ancje mit einer

großen, öon jtoei italienifc^en Söifc^öfen im päpft(ic{)en Sluftrage Vorgenommenen ^ird^en=

öifitation unb ben ^onjilien öon ©tielfea unb (Jorbribge (786 unb 787) für 9}?ercia ha^

felbftänbige SrjbiStum Sid^fielb unb grünbete ba§ nacE)maI§ berüt)mte ^lofter ©t. Stlbnn§.

93?it ^arl bem ©rofeen ftanb er in na^en unb meift freunblid^en Sejieljungen, bie be«=

fonber§ 3IIcuin öermittelte. 9^q(^ feinem 2:obe 26. ^uli 796 behauptete (Sonetüulf

nod) bie alte (Stellung 9J?ercia§ unb roorf 798 haS' empörte ^ent ipieber ju 93oben,

aber ta^ ©rjbigtum Sid^fielb lie^ er 803 ttjieber eingetien. SiJiit ber SSerfagung feineS

S3ruber§ unb 9?ac^foIger§ eeolmulf (821—823) erlofd^ inbe§ ha§> alte ^errfc^er*

gefc^ted^t. ®amit ging ba§ alte Übergemii^t SJJerciaS für immer an SBeffej über.

^n SBeffei" waren, a(S ^ijnig ^ne 726 abgebanft f)atte

unb nad^ 9iom gejogen raar, fc^mere unb lange Sßirren au§s /

gebrod^en. 5tber feine IDljuaftie betjauptete fid^ nic^t nur, fonbern
'

übertraf auä) bie anbern angelfäc^fifc^en ^önigSgefd^Ied^ter an

Sanglebigfeit, fo ba^ e§ fie fc£)lie^tic^ alle beerbte. 5tu§ i^m

ging ber Warm tieröor, ben man oI§ ben Segrünber be§ angel=

föc^fifdien (£in^eit§ftaate§ betrachtet, Stönig (ggbert (802— 839),

ber (So^n be§ ©tfjeling @alf)munb au§ ©erbieg ^aufe, ber unter

feinem SSorgänger SSeor^tric im gran!enreid^e al§ SSerbannter

gelebt '^atte unb fet^t mit ^aifer ^arl§ §itfe in bie ^eimat

äurüdfe^^rte. ^ad) G^eotmuIfS Stöbe na^m er ben ^ampf um
ben SSorrong mit 9J2ercia auf. 2öät)renb fic^ Dftangeln empörte,

ftegte ©gbert 823 über ^önig 93eorntt)uIf öon 9J?ercia bei

©Henbun in SBiltf^ire entfc[)eibenb. darauf öerjagten bie Center

ben i^nen öon SJiercia gefegten ^önig unb mö^lten al§ fotc§en

Sgbert; biefem S3eifpiele folgten ©uffej unb (Sffej, unb al§

33eornn)ulf 825 im Kampfe mit ben Dftangeln gefallen toax,

auc^ biefe. ©iegreid^ brang nun 827 ©gbert in SJJercia felber

öor, berjagte ben neuen ß'önig Söigtaf unb rüdte bi§ an bie

(Srenje öon 9^ort^umbrien öor. D^ne SBiberftnnb erfannten i!^n

bie ??ortf)umbrier aU i^ren Dber^errn an, unb al§ er 830 bie

SSaffen ber öerbünbeten JReid^e gegen bie Söattifer fe^rte, 1)üU

bigten auct) biefe bem neuen §errn ber Slngelfad^fen.

3um erftenmal in ber ®efc^id)te ttjaren ade angelfäc^ftfc^en

3fieid^e in einer ^anb öereinigt, bodt) lie^ (Sgbert in Dftangeln,

SfJort^umbrien unb fogar in 9Jfercia Unterfönige befte^en, fe^te

fpäter au^ über ^ent, ©ffej unb ©uffej al§ fold^en feinen ©o^n

^tl^elroutf ein unb nannte ficf) felbft nur ^önig öon SSeffey,

na^m alfo für fic^ nur etwa bie Stellung be§ erblichen SSretmalba in Slnfpruc^, nidbt

öiel anber§, al§ l^unbert ^a^re nac§ if)m fein ©tammeSgenoffe ^önig ^einrid^ I. in

©eutfd^Ianb tl^at. Sro^bem gewötjute man fid^ fdtjon bamal§, ha^ germanifd^e SSritan*

nien al§ eine ©in^eit aufjufäffen unb e§ al§ SInglta §u bejeid^nen, nid^t nac^ bem

l^errfc^enben, fonbern noct) bem jatjlreid^ften ©tamme.

®a^ au§ biefem ©toatenbunbe ein ®in^eit§ftaat trurbe, ta^i mürbe burd^ §tt)ei i5ie erften

Umftänbe ^erbeigefü'^rt: ha^ (Srlöfi^en ber fleinen ^önigSgefd^Ied^ter unb bie fortgefe^ten sdomanncn"

Sinfööe ber S'Jormannen (^änen), bie jur 3ufatni"enfaffung aller ^öfte jmangen.

©ie l^atten fid^ junöd^ft auf ^rlanb gemorfen, 822 Hrmag^ geplünbert unb fidf) an ber

irifd^en ft'üfte feflgefe^t; 835 erfct)ienen fie gum erftenmal in ber S^emfemünbung,

836 an ber ©übfüfte, loo fie ©gbert bei d^armout^ in ©orfet fc^Iugen. 21I§ fie 838

177. ;^ng£irä£t)riril)cr firüger
ita 9. 3at|rljnnberlB.

aiuä bem SBongeliariunt be§

OTac S)urnon. SKad^ ®recn.
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bei dorntrolliä lanbeten, erfocht biefer über fie feinen letzten (Sieg bei ^engeftbune

(^ingflonborane bei ^iQmout^), aber im näc^ften ^n^re 839 ftarb er.

fitfjeirourf (gein (go^^ „„i) 9?ac^foIger ^Tt^elioutf (839—858), önfnng§, raie e§ (jeiBt, für

feine sö^ne. ben geifÜid^en ©tnnb beftimmt, neigte fid^ infolge feiner mönc^ifcfjen ©r^ie'^ung mel)r

einem friebli^en SBirfen al§ bcm ^riegfü^ren ju, unb boc^ beläftigten bie ^önen gcrabe

unter feiner 9iegierung bo§ 9?eic^ mef)r at§ je juöor. 2)ie lüeite ^üftenau§bel)nung

@nglanb§ öereitelte einen biirci^f^Iagenben ©ieg; benn mäl^renb burc^ einen Sinjelerfolg

nur bie junäci^ft bebro^te ®egenb öon. ben jDänen gefäubert tüurbe, Innbeten unterbeffen

anbre 9taubfd)aren an anbern bon SSerteibigern entblößten ©eftabcn unb trieben i^r

Untuefen in um fo größerer ©ic^er^eit. T>ie (Sraufamfeitcn, bie biefe Reiben au§s

übten, überfteigen alle S3ef(f)reibung; ^5ul^^^ Betäubung, bumpfcr ©c^recfen bemächtigten

fid^ bcr ©innjo^ner fc^on bei i^rcm ^erannaljen. ©elbft ein entfd^eibenber ©ieg, ben

5tt^elmulf im ^a^re 851 mit feinem (Sot)ne 3ttt)clftan, Untcrfönig öon ^ent, bei

Dcf(et) in ©urret) über fie baOongetrogen, öermod^te bie immer maffen(}after auftretcnben

fd^Iimmen ®äfte ni^t jurüdjufc^rccfen. $8ereit§ festen fie fic^ auf ber Sf)anetinfel

an ber Stl^emfemünbung feft. 3i^e§ l^errfd^te boc^ in ben nöcf)ftcn Sa^i^en fomeit

9tut)e, baß Sit^etmulf einen längft gef)egten ^lan jur 3lu§fü^rung bringen fonnte. (£r

fanbte im ^a^re 853 feinen SieblingSfo^n Sllfreb (^Ifrcb) mit großem ©efolge

nad) 9tom, um i§n buxä) ^apft Seo IV. frönen unb falben ju laffen, unb jmei ^a^re

fpäter pilgerte er felbft nad^ ber ^eiligen ©tabt. (£r

erroarb fic^ ^ier bie 3uneigung ber 9tömer burd^ foft=

bare ®efc^enfe on bie ^irc^en ber ©tabt unb ftattete

aurf) bie raatjrfd^einlid^ bon ^öntg ^ne 726 geftiftete

„©d^ule bcr ©ac^fen" (beim ©t. ^cter an ber ©teile

be§ !^eutigen ^ofpitaI§ ©. ©pirito in ©offia), bie für

bie tirc^Urfje 9lu§bilbung unb bie 5lufna^me angel>

fäc^fifd^er ^ilger beftimmt war, auf§ reid^lid^fte au§.

Unterroeg§ auf ber S^iüdEreife bermö^Ite fic^ ber olte ^err jum jmeitenmal mit ^ubitf),

ber 2:oc^ter ^arl§ be§ ^a'^Ien, bie er äugleid) gegen bie angetföd^fifd^e ©itte §ur Königin

förmtit^ |fröncn ließ, erregte baburdb aber ben SBibetfpruc^ feiner ©ö^ne erfter (£^e

berart, ha^ i^n 5it^elbalb, ber Unterfönig Pon ^ent, Gffej unb ©uffej, nötigte, fid^

mit biefem Siebenamte ju begnügen unb i^m fetbft Sßeffej ju überlaffen. ^oc^ ftarb

5it^elraulf fc^on 858. ©ein Steftament, nad) bem SBeffej bem Slt^elbalb, bie öftüc^en

Sönigreid^e bem ^t^elbert berbteiben foHten, mürbe mit 2ttf)elbatb§ Sobe 860 f)infällig,

benn nun beftieg 2ttl)elbert aud) in SBeffej ben St^ron (860—866) unb fteUte bie

gefä^rbete 9ieid)§eint)eit ber fäd)fifd^en ©toaten mieber t;er.

®§ mor I)of)e Qdt, benn bie Eingriffe bcr ®önen erneuerten fid^ unb beabfic^tigten

je^t nid^t mel)r bloße ^lünberung, fonbern Eroberung unb 31nfiebelung. 5lc^t Sl'önige

unb me'^r al§ ä^""5'9 Soicl^- morunter §raei ©ö^ne 9iagnar SobbroB, ^ngbar unb

Ubba, lanbeten 866 mit ber größten glotte, bie jemals erfc^icncn mar, an ber Dfttüfte

bon Dftangeln. ©ie jtbangen ben ^önig (Sbmunb (©abnumb), i^nen SBinterquartiere

einjuröumen, unb brangen 867 in 5J?ort^umbricn ein. ^ier eroberten fie ^orf, er^mangen

bie 3Ibtretung ber ganjen ©übt)älfte be§ 2nnbc§ unb bemächtigten fid^ 868 9Kercia§

mit ber ©tabt 9?otting^am. SKit SO^orb unb 93ranb muteten fie gegen bie ^riftlid^en

Slngelfad^fen, bie, menn auc^ mit bem SD^utc bcr S3er5ibciflung fämpfcnb, ben überlegenen

geinbcn an allen Orten meieren mußten. 1)o§ ^loftcr ßrol)(flnb mürbe erftürmt unb

in S3ronb geftecft, nad^bem ber 9lbt am öo^oltar erfc^lagcn morbcu mar; ebenfo erging

c8 bem Älofter 9[Rebe§f)amftebe (^eterborougt)), mo eine mertboüe ©ammlung bon ^anb«

fc^riften mit berbrannte. ®ie gefamten ^loftcrinfaffen mürben bon ben 58orbaren

178.

ffinglanb. Wac^ ®rcen.

ebmuttb unb
bte 230nen.
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niebergemac^t. ©in g(etd)e§ ©d}icf)at traf bn§ grauenüofter 511 G(l). ^en jungen ritterlid^en

^önig (Sbmunb üon Oftangeln, ber in bic ^änbe ^ngöarä gefallen war, lie^ biefer

auf hie. SSeigerung I)in, feinen ct)rift(id)cn (Glauben objufc^irören, an einen 53aumftamm

binben unb mit ^fcitfc^üffen töten (20. 9?oöem0er). (£r raurbe infolgebcffen in ber

gon5en ©tjriften^eit nB fi3niglirf)cr .Ciciliger Dere^rt; über feinem ©rabe entftanb fpäter

bie bcrütjmte 5lbtei $8url) ©t. (£bmunb§. ©a^ Sanb aber nafjm ber 5)änenfünig

^ut^run fiirmlid) in 33efi^. — ^Jiod) luaren SBcffej unb ha^ gnnje füblic^e (Snglanb öon

ben jDänen t)erfd)Dnt geblieben, aber 871 fu()rcn fie bie St^emfe hinauf unb fc^tugen

bei SJeabing ein fefte§ Sager auf. ^a rüdten bie beiben !i3niglic!^en ©ruber 2it(;elreb

(866—871) unb 5tlfreb ^eron, mürben jmar beim erftcn Eingriff jurücfgelüorfen unb

äogen fic^ ouf ben §üge( öon S(r§ce§bune (^If^bomn) jurücf, erneuerten aber üier 2^age

fpäter ben ©türm unb erfod)ten einen glänjenben ©ieg. Sreilid) mar er feine§meg§

entfd)eibenb, bielmefjr erlitten bie 5lngelfad)fen rafd) f)intereinouber jmei fc^mere 3Meber-

lagen bei $8efingfto!e in ^ampffjire unb bei SKerton in ©urrel), unb bie ®änen blieben

im Sanbe jurücf. ^urj nad)tjer ftarb

Stt^elreb am 23. ?lpril 871, unb m
feine ©teUe trat burc^ 2öal)l ber Söiton

^illfreb ber ©rofee (871—901).

(£r 5ö^lte crft 22 ^a^re, al§ er

5um 2:^rone gelangte, aber er mar

fc^on f)inlängli^ erprobt. 93ei oder

aufrichtigen j^i^ömmigfeit unb aller ^iex'

gung ju geiftiger öefc^äftigung mar

er bod^ ein rüftiger Säger unb ein

topferer ^ricg§mann, mie i^n (Snglanb

bomaI§ brauchte. ®ie Sage mar faft

troftlo§. 2)a eine neue bönifd)e glotte

furj na^ feiner Stljronbefteigung ein*

traf, fo mürbe er bei SBilton ööllig

gefdjlagen. ^njmifc^en gab ^önig

Söur^reb bon SJJercia atte Hoffnung

auf unb flüchtete nad) bem g-eftlanbe;

an feine ©teile trat ©eolmulf al§ bänifc^er SSafall. liefern na'^men bie ®änen balb

einen ^^eil be§ SanbeS gan5 ah unb öerteilten i^n unter fid) (877); ba§fetbe traten

fie in 9iort^umberlanb, fo ba^ bie bisherigen Eigentümer, fo meit fie in if)rem ©efi^

gelaffen tpurben, ben neuen ^erren jinfen mußten. @o tnar ber ganje Dften unb

SfJorben an bie ®änen öerloren, unb nur SSeffej ^ielt nod) ftanb.

3unäd)ft mufete fic^ ^i3nig Sllfreb nod) fiegreic^ ju behaupten, ^n ber ®rfenntni§,

bo^ gegen bie feebe^errfd)enben ®änen bie SSerteibigung o^ne gtotte ni(^t augreid^enb

fei, lie^ er 876 ein ©efc^maber au§rüften, ha§> meift üon ^riefen bemannt mar. ©c^on

im näd^ften ^a^re 877 erfod)t bie§ einen bebeutenben Srfolg. 3ll§ bie Xämn fic^

an ber ©übfüfte in SSarn^am unb (Sjeter feftgefe^t l^atten, fd)nitt bie englifd)e j^lotte

©jeter öon ber ^öerbiubung mit ber ©ee ah, fi^lug ta5 bönifdie ©efc^maber unb trieb e§,

120 ©ci^iffe ftarf, auf bie flippen öon ©manage (©manemic füböftlid^ öon Sßarn^am),

mo e§ bei bic!^tem 9kbel mit ber ganjen ^Bemannung ju ®runbe ging, darauf mittigten

bie ®änen in (Sjeter in einen SSertrag unb §ogen ah.

Slber fd)on im ^a^re 878 fe^rten fie mit öerftärfter 9}?a^t mieber. ®ie eine

Kolonne fe^te fic^ in (J§ippenl)am in SBiltf^ire feft, bic onbre fa|te 2)eöon üon ber

SSeftfeite unb belagerte bie gefte ^ijuluit^. ^n einem gliidlic^en 5tu§faH mürben |ier

SU. aüJettflef^tc^te III. 52
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gefunben ju Djforb, je^t in ber ^ar^anuSammlung.

Kq^ ©cott, „The british army".
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410 %k 58cgrünbung unb 9(u§bilbung be§ ongelfäc^fifdien 6inf)eit§)tnate§.

Sic((unb55erä

trap mit ben
Säncn.

^eui ffiämpfc

mit bcn
SSifinBcrn.

bte Spänen ntterbingS jerfprengt unb berloren mit 840 S^oten Qud§ i^re ^Quptfal^ne,

ben „9iabcn", bie 9tagnar Sobbrofg Töä)kx für if^re Vorüber unter 3au&^rfprü(i§en

gcmebt i^atten. ?tber bor ber ^auptniai^t, bie bon ©^ippcnt^om '^er toorvücfte, brac^ aller

SSiberftnnb jufammen. Sllfreb felbft mu^te mit einer ^nnböoH Seute in bie Urlüälber

unb ©ümpfe öon ©omerfct f(ief)en. ®nbei ging if)m ba^t (Scf)mucE|"tücf feine§ Qe\>tex§'

Pcrlorcn, ha^' cr[t 1G93 roieber aufgefunben morben ift unb fic^ je^t in Ojjorb befinbet.

5)ie Sage liat bicjcS Gj;il inelfad) poetifdj au§-

geicfimüctt. CSr fotl f}tcr ba§ Sieben cincS geiuöipilidien

2anbmanne§ gefüfjrt unb mit einem fluten g-^Ibarbeit

unb 5loft rcblid) geteilt f}aben. (Siney 9(benb§ aber, a(§

9llfveb mit bem '^ul^en feinei- iBaffen befd]äftigt mar,

iieriäumte ev, nadi bem i^rote ^u ief}en, beijen Über=

n)ad)ung itjm bie .^trtin aufgetragen fjatte, ']o ba^ e§

gu ^o()Ie nerbraunte. Srgrimmt fc^alt i^n bie jurücf^

gefeierte .t)irtin, ba% er inobl ftet§ miteffen, aber nic^t

für§ ©fjen Jörgen möge, mie e§ )'id) gef)öre.

2;f)otfäc^Iic^ t;ielt er fid) auf einer jc^roer §us

gängtid)en infelartigen 5tn^i3^e fübi3[tlicf) üon ^ßribge*

lüater (unmeit be§ fpäteren ©d^Iad^tfelbeS öon ©ebge=

moore, f. S3b. VI, <B. 22), ber „^rinäeninfel"

(Aethelinga-eigge , Slt^elnet)), bie er ollinäfjUc^ ju

einer [tarfen ^eftung umfcl^uf. 3(I§ er bie ©einen

burd) glücEli^e ©treif^üge ermutigt ^atte, brac^ er

burd^ bie Söälber norbiüärt§ gegen (Kjippen^m

auf unb fanb balb ftnrfen 3utflitf- 9?ac§bem er

bie Stellung be§ bäuif^eu ^eereS, Juie bie ©age

ergäfilt, oI§ ^arfner öerffeibet felbft au§ge!unbs

f(^oftet l^atte, überfiel er ben ^önig ©ut^run bei

©bbiugtou uniueit Pon G^ippentjam unb brai^te

2)a« Äunflnjeif.ba« iur* einen mertroürti^^^^ ibm eine PoHflänbioe Dücberlaoe bei. 9?ac6 bier-
unS ubtrliEtfrt ifl uni 1193 tn itx "Jiabe von Sltbclnei) ^ i o o "7

'^l:^^.'^^X^S^:il':^'^l^f^Z^^ Setjntägiger (ginfc^Iicfiung ergab fic^ ©ut^run bei

S dnXt Vrtui^r^ä^drÄiMiS et)ippcn^nm, berfprac^ ha§ Sanb ju räumen, felbft

^J?t'\.SrÄ"ltri[umtn'Ur5*r«omfl sum (If)riftentum überzutreten unb fteüte ©eifeln.
felbft in feinem (scbmuctc. 3Jie ooale ©eitenwani) /^ . rm «• r , , j- r r- r • *!• x • nn
ift üon Povtteffli* flearbeitetem burcbbrodiencn ©olbe Srei SyOChen fpOter lief? Cr flCh fttirrlim \\\ ^dXXt
cingefaet un6 entbnlt rinfl^um in Äapitalen bie ••

, . _.
üiiotte: Aeured mcc hebt gcwyrcpn caiirei) hat micb bei Vltticlneli luit 80 feincr Crbeln taufen. S)arauf
modjen laiteni. Mm unteren (Jnce munben ®olb i > \ i i

Äe^etnaT^SmÄÄS'^^^^^^^^^^^^ f«'" i" SSebmore ein fi)rmtict)er S3ertrag juftanbe

^Sfb^rr%"t.?t^i:;iir'^i;^r%ttVe?;;'Jt'',t;\'e'S,S mit Suftimmung ber augelfäc^fifc^en SBitan unb „be§
'"-^ ^''^f*'«""« «ttVnVS ®^''''' '"' =""''

gefamten (bönifdien) 5BoIfe§, t^^^ fic^ bei ben Oft.

ongcin befinbet". ^anad^ räumte Sllfreb ben ©änen

alle§ 2anb norböftIid§ ber Sinie bon Sonbon nad) dficfler, ber fogenannten Söaetling*

ftra^e, ein, alfo I)nlb 9}?ercia, £>ftangeln unb einen Seil bon öffej mit Sonbon.

©treitigteiten follten gerii^tlic^ beigelegt iberben, Slngelfac^fcn unb ^önen 'i>cA gleid^e

SBergelb genießen. 9J?it bem Sßerjid^t auf bie ^^älftc bon ©nglonb erfaufte Sllfreb

ben {^tieben, ober er !^atte !^oIb 2J?ercio für SBcffcj gemonnen unb ben etüigen SBer«

Leerungen ein ^xCbz gema(f)t (878). 9?ac^ bem enblid)cn ^Ibjuge ®ut^run§ 880 geno^

fein 9teicf) auf eine Steige bon ^a^ren ber 9'tu()e.

greilic^ »bar bie ®efa^r bamit nod^ feinc§n)cg§ borübcr. ®enn ber SSertrag

banb lüebcr bie überfeeifc^en noc^ bie nortl)umbrifd)cn 5)änen, unb ^önig ©ut^run

blieb unäuberläffig. ©c^on 885 erfd^ien eine Söifingerflotte bor 9tod)efter, unb 'bo.^

englifc^e ®efd)n)aber erlitt an ber ^üfte bon Dftangcln eine ©d)lappe. ©orauf entriß

^önig Sltfreb ben 2)änen Sonbon unb berfalj bie§, ibie anbre fcftc ^lä^e, mit einer

180. SdjmnAfindi öom Bepter 3llfrjb9

li£8 ©regen. Stat^ ®ieen.
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ftarfen Söefci^ung. SSiel jd^timmer geftnlteten fid) tt)ieber bie jDinge, oI§ fid^ bie ®änen

nac§ ifjrer fd^meren S^tcberlage an ber ®l)le 891 (f. @. 381) im ^erbft 893 mit

ganzer 93Zac|t mieber nuf (Sngtanb luarfen. (Sine glotte tiou 250 ©egeln (anbete an

ber ©übfüfte öon ©uffej, unb bie 93?annf(^oft brang bi§ ?lpp(ebcre C^tpulbre) öor, wo

fie ein feftc§ Sager fcf)(ug, luä^rcnb ber gefürcf)tete §afting ficf) ju Slnfang 894 an

ber 2:!^emjemünbitng bei ©^eernefe feftfe^te unb nu^ bie nort^umbrifd)en unb oftanglifdien

®önen in Semegung gerieten, ^öxuq 5llfreb begnügte fid^ bamit, burd) fein Sanbe§=

aufgebet if)nen in fleinen 5(bteilungen entgegenzutreten, fafete bann ta^ '2)änenf;eer öon

2lppIebore, al§ e§ bei t^arntjam, oberl^alb Pon fionbon, bie 3^§emfe überfd)reiten lüoüte,

no'^m i^m ade 33eute ab unb berfolgte e§ bi§ tief nad^ ®ffej, voo in§iüifcf)en ^afting

beim 53eamf(cote ©teUung genommen ^atte. 5{(§ 5llfreb nad^ ®eöon abgerufen mürbe,

um bort neue bönif^e Sanbungen ab^ume^ren
,

jog ^afting quer burc^ 90?ercia ^in=

burd§ bi§ an bie (Srenje ber

SBaÜifer. 5lber biefe folgten

pf(ic|tmä^ig 5llfreb§ Slufgebot,

unb ^afting mürbe in feinem

Sager bei 33uttington, unmeit

be§ oberen ©ePern, einge-

fd^toffen. Gnblid), al§ ber

junger feine Seute ciuälte,

brad^ er nact) Dften burc^ unb

erreichte mieber fein Sager in

@ffej. ®a er fic^ aber aucE)

^ier, mo alle§ au§gefogen

toax, nic^t t)atten fonnte,

jog er jum jmeitenmal nad^

SBeflen, beftürmte (J^efter groei

3;age lang unb überminterte

in SSirfeale , jmifcEien ben

9}?ünbungen be§ 5)er unb

Wex\e\), bi§ er im %xü1)'

ja^re 895 unter entfe^tid^en

$ßerl;eerungen in 9?orbmaIe§,

9?ort!^umbrien unb Dftangeln

mieber fein Sager in (Sffej:

(auf ber '^n'\d 9J?erfet) in ber ßolnemünbung) auffud)te. 33ei einem britten SSorftofee

ju Stnfang 896 brong er bie St^emfe hinauf, ^ielt fid^ lange in ber $Rä^e öon ^atfielb,

bis Sllfreb bie S^emfe fperrte unb alle bänifc£)en ©(i)iffe in feine ©emalt brad^te,

unb brad)te ben SBinter mieber om oberen ©ePern bei ^ribgetüort^ ju. (£rft im

©ommer 897 jn^ang ber 9}?ange( bie ®änen jum Stbjuge; bie einen gingen nad^

9iort^umbrien unb Oftangeln, bie anbern, unter ^ofting, nacf) granfreid^. (Snglanb

mar feiner SDrönger lebig.

2)a§ mar Por aüem ein perfönlid)e§ ^erbienft be§ ^önig§ unb näd^ftbem feiner

9ieformen ber ongeIfäd)fifd)en 2BeI)rPerfaffung. 2)a§ alte Sanbe^nufgcbot aller S'^eien

tnar für biefe aderbauenbe 33cPö(fcrung nid)t nur inmier eine brüdenbe Saft gemefen,

fonbern e§ genügte auct) feinem ß^^ede ben ßinfätlen ber ®änen gegenüber f(^Ied)ter=

bingS nid)t, meil biefe fte^§, mobern gefprod)en, f^on bie SLRobilifierung ftörten unb

bie bo^ jnfammengegogenen 9J2affen niemals lange bei einanber gu !^alten maren, ha il)re

SSerpflegimg nidjt gefidE)ert mar. Um fo midjtiger mürben bie ®efoIg§Ieute (tliegn)

52*

181. Sdjtff ans iem 9. Saljrtjnnfim.

9lu§ einer SWiniaturen^^anbi^rift in ber SStbl. ju ^arlä.

9jQd^ SBSitt, „Chroniqueurs".
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ber Söc^rocr»

faffunß.
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be§ ^önig» unb ber ©olbornien, bie öon je'^er mit 2anb ouggeftnttet roaren (f. @. 225).

Stlfreb orbnete i^ren 5)ieni"t in ber Söeife, bo^ er fie in brei Slbteilungen teilte unb

jebe auf einen SO?onat jum S)ien[t am ^ofe unb in ben üon it)m angelegten feften

^lä^en ^eranjog, olfo immer eine größere SInjatjt öon Scuten unter SSaffen '^ielt, bie

burcf) (Einberufung au6) ber übrigen auf bo§ doppelte unb 2)reifad^e gebrad)t unb Ieid)t ju

anfe^nlid^eren ^eeren bereinigt lüerben tonnten, tiefer ^eercSreorgnnifation unb feinen

Seftungen, nicf)t bem fc^roerfäHigen alten SanbeSaufgebot, nerbnnfte ©ngtanb bie 5tbit)ef)r

ber (Sinföüe ^ofting§, ber nid^t im ftonbe mar, auc^ nur einen feften ^Io|5 einjunet}men unb

fic^ auf bie ®auer im ^nnern ju be^^aupten. ®ie glotte mürbe toeiter auSgebilbet, inbem

SUfreb größere ©d)iffe ju 60 9tubern bauen Iie§; i^re Stufbringung ^at mot)I fd)on er ben

^unbertfd^aften an ber ^üfte ouferlegt, bereu je brei ein ga'^rjeug ouSjurüften Ratten.

j)ie monar« 2)ie angelfäd)fif(!^e 3Serfaffung ^at Stifreb nid)t geänbert, mof)( aber nac^ ben

ftQitunflTer' jafirje^ntelaugen ©ti3rungcn neu georbnet unb ergänzt. ®ie§ mar fd)on beS^alb nötig,
S3erfaffun0.

^^^jj ^^ .^^^ ^j^ alleiniger Si3nig gebot, benn fomcit (Snglanb nid^t Pon ben ®änen

befe^t mar, "^at Stifreb bie ©taatSein'^eit abgefd^Ioffcn. Stud^ über ä)?ercia regierte in

feinem 9?amen ein ©eamter, Sit^elreb (feit etma 880), ber ®ema!^t feiner Stoci^ter

Sit^elflaeb, menngteic^ ba§ Sanb nod^ feine befonbere SSitenagemote l^atte. jßiefe

monord)ifc^e ©taatSein'^eit !ommt f(^arf 5um 3Iu§brud einmal in SllfrebS ®efe|}buc|

(Aelfredes dömas), i)a^ er auf ®runb ber ®efe^e ber Könige ^ne Pon Söeffej, Slt^cl*

bert Pon ^ent unb Dffa Pon SJJercia, fomie biblifdjer ®ebote 5ufammeuftenen lie^ unb

mit 3uftimmung ber SBitan im ganjen 9'?eic§e einführte, fobann in ber mefenttid^

getjobenen ©teßung be§ ^önig§. ©ein ©eric^t entmirfelte fid^ 5U einer 5lrt Pon

SIppellationg- unb SfJebifionSinftanj; er berfügte über ein befonbereS „!öniglid§e§ ®e*

fängniS", eine unerhörte Steuerung; nad)brürf(ic^ fcfjörfte er feinen ^Beamten unb ben

S3eifil3ern ein, l'iä) mit ben ©efe^en beffer betannt ju machen, ma§ manchem biefe§

Permilberten ®efc^Ied)t§ uoc§ im 5IIter bamal§ fc^mere§ ^opfjerbredjen mod^te. 9?ur

ber ^önig Pertrat je^t bie Stngeln unb ©ad^fen naä) au^en, allerbingS mit ßuftimmung

ber SBitan; er allein ^atte einen erblid^en Stnfprud^ auf feine SBürbe, nid^t metjr bie

(Salbormen; auf $J?a(^fteHungen gegen fein Seben ftanb je^t ber Sob unb ber S^erluft

aller ^ahe, unb ber $au§frieben§brud^ gegen i^n (burhbryce) mürbe fortan fd)merer

al§ gegen jeben anbern, nämli(^ mit 120 ©djiHingen, gebüßt (beim (£r5bifd^of nur 90,

beim S3ifc^of ober (Satborman ßO ©d^iEinge). ©0 mäd^tig !^at Sllfreb in ba§t politifd^e

Seben feineS SSolfeS eingegriffen, ba§ man itju fpäter gcrabeju ol§ ©cf)i3pfer ber eng=

Iifdt)en SSerfaffung gefeiert tjat.

Qüfrebgisorgc Unb uuu fa^tc biefer ßönig feinen 9tegentenberuf in fo !^o^em unb eblem ©inne,

suöurifl^^ tbie niemals Por i^m ein mittelalterlid^er Tlomxä). ©eine (£in!ünfte (au§ @eric^t§*

gefallen u. a. m.) teilte er in jmei gteic^e Seile, für meltli^e unb für tird^Iid^e Qwcäe,

unb jmar burc^ feine SttjegnS. $ßon ber melttid)en §ölfte Pcrbraud^te er ein drittel

für bie bienftt^uenben ^\ieger, ein 2)rittel für 33auten u. bgl.; nur haS le^te 'I)rittel

behielt er fid^ ju perfönli(^er 33erfügung Por. SSon ber ju firdf)Iid)en ^mcdcn beflimmten

©umme gel;i3rte je ein SSiertel ben Slrmen, feinen beiben ftloflerftiftungen , ber fönig-

lic^eu ©d^ule unb aügemeincn Unterftü^ungSjmccfcn. i^ür feinen eignen ^oftialt begnügte

er fic^ mit ben Erträgen ber ^rongüter. S3or aüem arbeitete er emfig barar., bie tief*

gefuntene Silbung mieber ju lieben. SBof^renb ber Pcr^eerenbcn Kriege maren bie

^'(üfter 5erfti3rt unb i()re ^nfaffen getötet ober bertrieben morben
, fo ha^ bie 2Biffen=

fd)aften gänjtid) banieberlagcn. SII§ Sllfrcb bie 9?cgierung antrat, tonnten fübli(^ ber

2:t)cmfe nur menige ©eiftlid^c bie SQfcffe lotcinifd^ lefcu ober ein lateinifc^eS ©tücf in§

Stngelfäd)fifd)e überfeinen, ^a'^er errid)tete er neue ^löflcr, namentlich in 5ltf)elnei)

unb ©§afte§burt), ftattcte anbre beffer au§ unb 50g berbicnftboHe, fcnntniSreid^e 2(u§*
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länber fjerbei, tt)eld)e bie gefunfenen ©tubicn lüicbcr auf bie ^ü^e ber 3p>t brQrf)tcn,

tüie ©rimbolb bon S^feimS, ^o^anncS nu§ ©ot^fen iinb öor allem bcn 2öa(li)cr ^ffcr,

feinen bertrouten lüiffciifd^aftlidjen ?5rcunb unb ®efd)icf)lfc^reiOer feiner Sfegierung. gür

feinen ©ofjn 5(tfjelttjnrb crrid)tete er eine ^offd^ule, in ber mit i(jm and) bie ©ö()ne

öon ßbeln ©äc^fifd) unb Sateinifc!^ lernten, unb er I)atte über^oupt ben ßkbonfen,

allen freien Saien eine litternrifd^e 93ilbung in ber 93?utterfprncl)e geben ju laffen.

W\t biefen SScftrebungen "^ängt eine ou§gebreitete fc^riftftellerifc^e 2:^ätigfeit jufammen.

(Sr lie^ bie SBerfe flnffifd^er ©djriftfteüer in bie 2anbe§fprod^e überfeinen , §. 33. bie

2)iaIoge 5)3npft ©regorS be§ (^ro^en über ^ei(tgcn= unb SBunbergefd}icI}ten, unb na()m

felbft teil an biefen 5(rbeiten. @o überfe^te er bie „©eelforge" (Regula pastoralis)

beSfelben ^apfteg unb lie^ fie allen S3ifd}öfen jugef^en, ferner 't)(\§' golbene „jtroflbud^

ber 5ß^i(ofDpI)ie" Pon 53oet^iu§, ba§ er in ergreifenber SBeife in germanifc^en (Stab-

reimen miebergab, enblic^ bie (Sefd^id^tSmerfe Pon 33eba unb DrofiuS, fomie 58rud^=

ftüde ber» S3it)el, be§ (jeiligen 2(uguftinu§, ber pöbeln bc§ 2ifop u.
f.

m., unb Permefjrte

fie mit fd)ä|3t)aren ßufö^en. 93?it S3octtjiu§' ftoifd^er 2öei§^eit üerbanb er feine eignen

reifen SebenSerfa^rungcn, unb ber geograp!^tfd]en ßinteitung bc§ Drofiu§ fügte er

eine SSefd^reibnng nllcr bamaligen germauifd)en Sänber, fomic bie (jöc^ft mertbotlen

9teifeberid)te be§ D^ttjer über ©fanbinaPien unb be§ SButfftan über feine galjrt bon

§aett)um (^eibebp, b. i. ©c!^Ie§mig) bi§ an bie 2öeid)felmünbung l^inju. ©o mürbe er

ber bebeutenbfte angelfäc^fifd)e ^rofaifer, ja ber SBcgrünber ber angelfäd^fifd^cn ^rofn,

ber erften germanifd^er 3»iige, bie balb barauf in ber „©ac^fend)roni!" ha§ erfte

@efd)ic^t§merf in germanifd}er ©prod)e erhielt. Unb bod) mar 2l(freb§ ^ugenbbilbung

fo Pernad^Iäffigt morben, 't)a'^ er erft im gmölften ^atjre Sefen unb Sateinifc^ erft im

bierjigften Pon Ziffer lernte. Slber fd)on in frü()efter ^ugenb ^atte er eine feltene Söi^-

begier an ben Xaq gelegt. Tlan erjöljlt fid), feine 93Jutter, bie eble unb fromme

DSberga, Ijobe eine§ 2;age§ i^ren Pier ©ö^nen, bie um fie Ijerum fpielten, ein fd)öne§

SOJanuffript, eine ©ammlung alter fäd)fifc^er ^elbcnlieber gejeigt. „®iefe§ fc^one S3ud)",

äußerte fie, „merbe ic^ bem unter end) geben, ber e§ am fd^neüflen auSmenbig lernt."

S)rei ber S3rüber festen i^r ©piel unbefümmert um ta^ S3ud) fort, allein ber Keine

Sltfreb na^m e§ rafc!§, fudjte einen Sef)rer, um ifjm bie S3erfe Porjufprec^en, unb fam

balb barauf triumpf}ierenb jurüd, fid) ben ^rei§ ju erringen. 2)er ©inbrud, bcn biefe

fäd)fifcl^en ©efänge fd)on bamalS auf i()n gemad^t !^attcn, blieb ein bauernber: mit SSorliebe

bermeilte er mäfjrenb feine» ganzen Seben§ bei biefen Siebern, mie ^arl ber ®ro^e

(f. ©. 355). Um neben feinen Pielfac^en 9^egierung§gefd)öften für fo(d)e ©tubien Qdt

ju geminnen, T^ielt er eine genaue ßeiteinteilung für ba§ jmedmä^igfte SCRittel. jDem=

jufolge teilte er bie Pierunbjmanjig ©tunben be§ SageS in brei gleid^e 2:eile. 5Id^t

©tunben mibmete er ber Pflege feine§ £eibe§: bem ©ffen, bem ©c^Iafe unb ben S3er-

gnügungen; ai^t ©tunben Permenbete er ju ben ©efc^äften ber SfJegierung, unb ad)t

©tunben beftimmte er gu feinen gelehrten 2Irbeiten unb fonftigen geiftigen S8efc!^äftigungen,

fll§ ®otte§bienft, ©ebet u. bgl. 2)en 93?ongeI an Ut)ren \\id)ie er bei biefer 3eiteinteilung

bnrc!^ 2öod)§fer5en öon gleicher ®ide unb Sänge ju erfe|5en. ^ebe biefer ^erjen brannte

Pier ©tunben lang unb !^otte für jebe ©tunbe einen befonberen (Sinfi^nitt.

©0 lüar ^Ufreb nid)t nur ein SSater feineS S3otf§, fonbern ouc^ fein SSorbilb, ber siifrebs xob.

tüd^tigfle Säger, ber tapferfte ^riegSmann, ber größte ©d)riftftener, ber gemiffenf^aftefte

?Irbeiter, faum eine eigent(id) geuiote ^J^atur, aBer auf alle§ ®ute unb ©ro^e gerid)tet,

mofjImoUenb, liebenSmürbig , aufrid)tig, fröfjüd), unb babei Pon einer gemiffen Per-

[länbigen Dfcüc^terntieit. dlnd) in feinem ^teftamente ^at er aüe behadjt, bie i^m jemals

gebient Ijatten. ®r ftarb, erft 52 ^a^re alt, im 9ioPember 901 unb mürbe in SBim

c^efter beigefe|jt.
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ercbcrung
beS bäntidieii

(Snglanti.

5?ereiiti8uiiß

umbricnS mit

Sieg über bie

Selten.

©broarb I. (901— 925), ^üfrebg (Sn^n, bcftieg bcn 2:^von o^ne (£ifd)üttcrung.

5(ucf) jpäter fanb bie (£rt)ebung feine§ 9Scttev§ 5i[tl)eln)alb im £anbe jelbft feinen

Soben. ©iefer mar bei feineS S3ater§ 5(t^clrcb 2^obc minberjä()rig gcroefen, unb be?«

i)c\lb f)ntte bcm ^ertotnmcn jufolge ?(t()e(reb§ 33ruber 5l(fucb ben 3;f)rDn befliegen.

5I(§ bicfer nunmctjr gcftorben unb Sit^cliüalb niünbig geiuorbcn \vax, crijob er feine

9In]'prüc^e auf bcn cnglifdjen Stf^ron gegen Sbiunrb. 5(bcr nur bie ®änen in ?tortI)ums

brien unterflü^ten i()n mit (Scf)iffen unb 9)?ünnfc^aften, unb ber ^rieg mürbe rofd) 907

burcf) einen glänjenben ©ieg (Sbmarbg entfd)icben, Juobei 5i[t()elmalb foiüie ber ©änen*

fönig ba§ Sebcn einbüßten. ®biüarb§ Hauptaufgabe mar bie SBiebcröereinigung ber

öon ben 'Säuen befe^ten ©ebiete mit SSeftfac^fen. ®arin Tratte i^m feine tapfere

©djiüefter 5(t^elflaeb, nacf) bem 2:obe iljre^ ®ema()l§ „ßerrin (lady) non 9)?ercia",

lüarfer vorgearbeitet. jDie mercifd)en ®önen bilbetcn jmei 53ünbniffc, Don benen 't)a§i

norblidje bie „günfftobte" Serbi), DJotting^am, 2incoIn, ©tamforb unb 2eiceftcr, ha^

füblid^e Sßebforb, 9?ortf;ampton unb ^untingbon umfaßte. Gin ^axl regierte febe ©tobt

(borough) unb ifjr „^eer" mit Ißeirat öon jmölf „9tid)tern", unb ein Dbergerid^t

fieberte ben f^i^ici'en innerhalb be§ S3unbe§. Sit()clf(aeb eroberte 5)erbi) unb Seicefter,

(Sbroarb I. nac^ i^rem STobe 918 junäd^ft bie brei ©table be§ ©übbunbe§, bann gonj

Oftangeln, enblicf) ©tamforb unb D^ottingtjam. ©arauf^in erfannten if)n, n)a()rfd)eintid^

burc^ innere Seljben gef(^n)ärf)t, aud§ bie 9?ort()umbrier unb iljre mcftlic^en DJac^barn,

bie ^eltenfürften üon ©trat^cUjbe, unb bie ©d)otten oI§ „S3ater unb ^errn" an.

(£braorb§ ©o()n, 5llfreb§ goIbf)aoriger (£nfel Slt^elftan (925—940), fe^te ba§

SSerf be§ S3ater§ unb ©ro^öaterS fort, Pollenbete bie ©in'^eit be§ angelfä^fifd^en

©taat§ unb §ob ba§ ^ijnigtum Pon SBeffej auf bie I;öd)fte ©tufe feiner ä)?aci^t.

ßr fjatte eine feiner ©d)ir)eftern bem nort^umbrifd)en dürften ©itf)rif in ^meiter (£^e

bermöfjtt; a(§ biefer aber fd^on nad) einem ^af)re ftarb , überging 5(t(jelftan bie

2(nfprüd)e feiner ©ö^ne au§ erfter (S^e unb Pereinigte 9?ort^umbrien ganj mit SBeffej.

®utt)freb, ber ältcfte biefer ©ö[)ne, fud^te mit ^ilfe ber in ^rlanb unb ©d^ottlanb

angefiebelten SSifinger feine 9fed)te auf ÜJort^umbricn mieber geltenb §u mad^en; allein

ber tapfere IHtfjetftan marf feinen ®egner nieber, bel^auptete fid) in ^orf unb smong

felbft bie aufftänbifd)en SBalifer in ein briidcnbe§ 5Ibf)ängigfeit§Per^äItni§. — ^t^elftan

gelangte balb ju fo(d)em 5lnfe()en, i)a^ ber mädjtige ®raf §ugo Pon ^ari§ um feine

©djmefter marb, ja 930 Permä^Ite fic^ ber fpätere bcutfd)e ^önig Otto I. mit einer

anbern ©d)mefter, ber tugcnbreii^en CSbit^a, unb Sonig ^aratb Pon Dcormegen foU feinen

©0^ ^afon jur ©rjiefiung an ben engtifd^en ^of gefanbt ()aben. ©einem CSinflufj

mar c§ auc^ 5u einem grofsen 2!eile sujufd^reiben, baf3 fein DJcffe, Submig ber Über*

fceifdje, ouf ben meftfränfifc^en ^Jtjron gelongte {ba§> 9MI)erc fpäter).

5Ittein ba§ ©d^mert foHte in feiner ^anb nii^t rufjen. Slnlaf , ber jmcite ©o()n ©if^rifS,

Perbünbete fid) mit ben Ssänen in Si-'^^i"i>. i>cn 33riten in 6ornmaIIi§ unb 2öale§, fomie noc^

mit bem Jlünige ^onftantin Pon ©djotttanb, um fein Pätcrtid)e§ ©rbe mieberjugeminnen.

5)eu ebenfo fdjloue mie fiifjue Stnlaf fegeltc ben i^umber aufmärtS unb natjni ^^jort. Slüein

bie ßriegSfunbe unb bie flrenge Qüd)t ber 5{ngelfad)fcn mar bem jügellofen Ungeftüm ber

9?orbIönber überlegen, unb in bem letzten großen 6-ntfd)cibung§tanipfe ^mifd^en STeltcn unb

®ermanen, in ber berüf)mten ©d)Iad)t bei SörunanburI) (937), errang 5it()elftan einen

gtänjenben ©ieg, ber feine Sci»be ouf immer niebermarf. ^ünf feltifc^e Könige unb fieben

bönifd)e ^arle bedien ha^ ©d}(ad]tfelb. 2;er Ijciße ^ampf bei S3runanburf) murbc Pon bcn

?tngclfac^fen mie Pon bcn ©fanbinaPiern oiclfac^ in Sicbcrn unb ©agen befnngcn; benn

auf beiben ©eiten, au^ in §itf}elftan§ ^ecrc, Ijatten norblänbifd^c SSifinger gefompft.

"Drei ^aljre nad^ biefer ©d^Iadjt ftarb Sit^clftnn am 27. Dttober 940, ^od^ angefefjen

unb Perc^rt pon feinem SSoIfe mcgen feiner 9iittevlid)feit nnb ©credjtigfeitSIiebe.
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®ie (£ntftcl)inig bev norbgevmanijdjen ©tanteit.

®ie ^eimat jener füfjnen JKäuber unb Eroberer, bie ein SQ^rf)unbeit (jinburc^

bte ongclfädjfifdjen unb fränfifdjcn 9ieid)e ttcrfjcei-ten, um fid) fd)Iicf3lic^ fel't5uje|5en, mar
bie iütifdje (cinit)rifd)c) unb bie jfnnbinaüifd)e ^inlbinfel. gelten ift bie ?tbf)ängigfeit

ber (Sntroicfelung einc§ 9SoIfe§ öon bem 33üben fo fic^tOar tüic ^ier. Xie jütifc^e

^albinfcl, eine gortfelumg bey urnlifd)*t)alti[d)en 2nnbrücfen§, trug bamn(§ auf i(;rem

breiten 9Jiic!cn unermc{j(id)e Unuälber neben §eibe unb SJ^oor; bie SBefltüfte, bereu ef)e=

matige Sinie etiüa Don bem ^ot;en SDünengeftabe ber norb|riel"ifc^en ^ufctn bejeidjuet mirb,

mor bamal§ ebenfo f)afen(o§ unb menfdjenfeinblid) mie ^eute noc^, unb nur an ber

Dftfiiftc locften mie §eute tief in§ 2anb gefc^nittene, fliUe, bon üppigem Saubmalb unb

reid}em 5lcfergrunb umgebene Suchten (giirben) Ijinau» nac^ ber bänifc^en Snjeüüelt

mit ifircn blauen ©unben unb a}?eerbufen, S3u(^euroa(bungen unb frud)tbaren, Jueüigen

182. Jlotrocgifdjer iFjotb (ber Wotifjorfi).

i5lad)(anbfd)aften. Qu xi)m ge^iJrt feiner ganzen 9?atur unb bem milben ^tima nad^

aud^ ber fübtid)[te Steit @fanbinabien§, ba§ infetortig borfpringenbe «Schonen (©(äne,

mit fd)tüebifd)em ?lrtifel ©fanen, fpr. ©d)onen), ha§i ber ganzen riefigen ^albinfel ben

Spanien gegeben t)at unb üon ifjrem ^erne urfprüngtid^ burd) SSalb unb ©umpf fd^arf

gefi^ieben mar. SDiefe felbft, in i^rer ^ouptmaffe ein ungetjeure», nad) SSeften an*

fteigenbeS ©ranitplateau, ftürjt nad^ SBeften ju in fteilen, ^imnielt)ü[)en SSönben in bie

tiefe ©ee !^inab, bie in bielüerjmeigten f^jorben oft ^unberte öon Slilometern in§ Sanb

l^ineinbringt, öon leucl^tenben ©dineegipfetn überragt unb anbaufähig nur in ben Xi)al'

fpalten, mo aber unter bem ßinftuffe be§ ®oIfftrom§ ein milbe§ ^(ima eine üppige

Sßegetation begünftigt; nad) Often fentt e§ fic^ in breiten felftgen, tton möd^tigen ©trömen

burd)furd^ten , öon großen Sanbfeen unterbro^enen, öon unermef3lid)en Söalbungen unb

Reiben bebecften ©benen nad) ber jerriffenen, mit Xaufenben fleiner ©ranitinfeln (Sfären)

umfäumten baltifdjen ®üfie f}inab. Sin fo(c^e§ Sanb forberte öon feinen 33en)D^nern

l^arte SIrbeit, um ben SebenSunterfjalt ju geminnen, unb öerfagte in feinem nörblid^en

länemarf
unb Staubt«

uaDicn.
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3>tc ginnen
iinb bic ©in'
iDonberung

bcr

®eimaneii.

fÜtnncn unb
jjorbgcrmas
ncntn älteftei'

2)ritte( ben 9(nbau gnnj, aber ('i erjog ouc^ f^ntfräftige unb auf i§re ^raft flolje

SDicnfd^cn unb tterftiegene ©ecfafjrcr, benn "öa^ luilbe Wlcex btibete ^ier bie luidjtigfte,

oft bie einzige SSerfel^r^ftra^e. 3"9^cid£) brängte e§ feine (Sö()ne {)inau§ in bie ^exm,

benn bie 'J)icf)tigfeit bcr ^Beüölfcrung muf3te fefjr halt bie überfjaupt ober niinbeften§

bie unter ben bamaligen 93er§ältniffen möglid^e (ärenje erreidjen, unb bann blieb nur

bie 5(u§manberung.

®ie urfprünglid^e 53clii}(ferung , norf) ganj ouf bie lüften beiber ^a(binfc(n be=

fc^räntt, Ujor ein ro^eS Säger== unb j^ifc^erüott, ha§ SOhif^eln unb Sifd^e, «Singfc^lüan

unb Sluer^afin, Ur unb Gld^ mit Söerfjeugen unb SBaffen au§ ©tcin unb S'no(i)en

erbeutete unb bie 9?efte ju ungeheuren Slbfafl^oufen, ben ^jöffmi)bingern, jnfammens

fcf)üttete, 9J?enfc!§en öietleic^t finnifd^en UrfprungS. ^ebenfalls loaren auf ber ffanbi-

nabifd^en öolbinfcl bie ^^innen öor ben ©crmanen anfäffig, unb jrtiar (Stämme öon

beren fübtii^er, ber jämifd^en ®ruppe, bie üom {^innifc^en 5U?cerbufen au§ unter bem

^Jomen ber Suomi unb ^^amaften ben größten Xeil be§ tjeutigen ^^innlanb befe^te,

tüä^renb bie nörbtid)e ©ruppe, bie Karelier, um
ben Sabogafee fo^en. Um 100 n. Qi)x. enüä()nt

fie StacituS unter bem bi§ je^t noc^ nic^t er=

flärten 9?amen ber ©itonen, unb ^wax erfüllten

i^re 9?ieberlaffungen ba§ gan5e innere ©tanbi^

nabien§ bi§ jur ginn^eibe, bem SSatbe jmifd^en

bem bänifd)en ^attanb unb bem gotifd^en <SniS=

taub. 'iDie 9?orbgevmonen muffen nun narf) (Stan=

binaPien tei(§ ju Sanbe bon S^Jorben (;er, teil§

5u SBaffer öon Dften Ijer eingeioonbert fein.

^enen SBeg mögen bie 9?orJöeger eingefc^tagen

fjaben, biefen bie ©c^ lue ben (bei !itacitu§

@uione§), bie fid§ um ben bielperjtoeigten Wüiax=

fee unb nod^ nörblid^ ber Unocilber bc§ „"it^aU

lanbeS" (®atarna), in ^elfinge, nieberlie^en, bie

®oten, bie, öon i^nen burd^ ben Söetternfee

unb riefige Urlüälber (jtt)lüeben, ^olmirtr) ge=

trennt, ben größten üleit be§ (Süben§ cinnat)men,

unb bie ®önen, bie ©dtjonen unb ©eelanb be«

festen. SSor ben ©ermanen tüic^en bie j^innen hinter ben Sßenernfee unb fogar qu§

SSärmlanb jurüd. 2)ie bänifd^en ^nfeln föaren bamal§ nod^ in ben ^änben fübgermo«

nifd^er (beutfd^er) «Stämme, ber ^eruier, Gimbern, ^riefen, S33oren, Slngeln unb Sadfifen.

(Srft nac^bem biefe im 5. unb 6. ^o^r^unbert größtenteils über 9J?eer gejogcn unb nur

fd^moc^e 9ieftc jurücEgeblieben waren (f. S. 87), befel^ten bie Xänen, mie bie Sage

melbet, unter ber j^ü^ji^ung öon ^elge unb ^rolf ^rafe bie ^nfcln unb i)a§> iütifd^e 3eft=

tanb bi§ an bie (Sd^Iei unb fdjioffen bamit im raefentlicf)en "Da^ :öcrbreitung§gebiet ber

9?orbgermanen ah. ^ux gegen bie ginnen fd^oben fie fid) aurf) fpätcr nod^ langfam öor.

(Sie benannten biefe ifjre 9Zac^barn entlucbcr mit beren eignem Dfamen al§ Cuänen

(altnorbifct) Kvaenir, ba^er ber SBenernfce), öon ber finnifd^en Söcjeidjnung Kainu-taiset,

b. i. bie {^Iocf)Ianbbett)o^ner, unb inbem fie bicfc 33e5eirf)nung öon bem germanifd^en

2öorte Kvacii (engl, queeii, g-rau, Königin) ableiteten, fabelten fie (fdt)on nad) StacituS)

öon einem norbifc^en i}rauenreid)e unb leiteten i^re .Sjerfunft öon ber ®öttin ©!abi

unb Dbin ah, ober fie nannten fie mit germanifd)em 5lu§brudE ginnen (Finnas, gotifc^

Fins, attnorbifd^ Finnr), b. i. bie Geflügelten, meil fie auf i^ren (Sc^neefd)ul)cn pfeil*

fc^nett bal)inglitten. 'J)iefclbc S3ebeutung ^at bie im 6. Soljrtjunbcrt auftaudt)enbe

183. tlotbtfdjcr firi^gcr.

SSronjereUef auf etnem §clm. 9}ac5 ®reen.
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S8ejeirf)nung Scridifinni (b. i. bie gteitenben, bie ©c^necfdjuljfinnen, mit SSerbunfelung

be§ atten 58egriff§ öon t^tnnen). 5lud^ bamoB waren bie (Rinnen nod^ ftreifcnbe S^G^*
nomabcn, bie [ic^ in geUe f(eibeten, in Bitten ober Ü^inbcnljütten lebten unb ba§ SSilb

mit Jlnod)enpfci(en erlegten; im 93e[i^e be§ gejä^mten 9tenntiere§ (Kränas, SBilbtier)

erfc^einen [te er[t im 9. unb 10. ^a^rf)nnbert. SBeit rnfd)er f)ntte fic^ bie Kultur bei

ben 9Jorbgermanen entroicfc(t. ©djon mef)rere Sn()rf)unbcrte ö. (ii)x., qI§ fie nod^

)üejentli(^ Don ber ^aQi> lebten unb noc^ ioenige ^au§tiere (^ferbe, Otinber, ©c^ofe,

©c^lueine) befnjsen, lüu^ten fie in (Sübfd)n)eben unb 'Säneinarf öortrefflid^, fogcir jierlic^

gearbeitete ©teinmerf^euge, 9}Je[fer, 33{ei§el, €jte, Seile, ©ägen u. a. m. anjufertigen,

Stopfe of)ne ©re^fc^eibe mit reichem, gefd)mncföoIIem Drnoment ju berjieren unb ben

©ernftein ju monnigfnd)em ©d)mucE ju berujenben. ®ann brang bon ©üben ^er bie

SSronje ein unb entfaltete rafd^ auf germanif(^em ©oben eine reid)e unb gertjanbte ^ed)nif

in ben berfd)iebcnften ©eräten; gleidjjeitig breitete fic^ ber ^Iderbau au§, [a e§ mürbe

fogar eine rot)e 33ilberfd)rift erfunben,

bie namentlid) im bamal§ nortt)egifd)en

So!^u§Iän (nörblid) bon Rotenburg)

unb im Dftcrgotlonb (üftlid) be§ SBet*

ternfee§) 5af)(reid)e gelfen bebecfen.

2(m bid)teften beöottert unb ber^nlt-

niSmä^ig am reid)ften bebaut mar

bomaI§ ©d^onen. ©nblid), feit bem

2. ^a'^r^unbert b. ©^r., begann bie

(Sinfn^r Mtifc^er (Stfenttjaren bie

SSronjegeräte langfam gurüdjubrängen,

unb feit bem erften nad^c^riftlic^en

^af)r§unbert trat bie römifd)e ©ifen*

einfuhr fo iibermältigenb auf, ba|

fi(^ and) im Sterben eine felbftänbige

(£ifented)nit au§bilbete.

SBie bert^öItniSmä^ig rege ber

§anbel§berfef)r mit bem ©üben ba-

moI§ mar, bezeugt U. a. bie 3;^at= i84. Sdjilb ans b^r iUitt« i^a 5. 2aljrl)nnl.crt8.

fac^e, ba^ allein im !^eutigen ©^me= Oefunben tu einem itorbüc^en ®ra6e, jefct im a«u(eum 5U ffopcn^ogen.

ben etma 5000 römifc^er ©ilberbenare mO) siBoriaac.

aii^ bem 1. unb 2. ^a^rfjunbert ge=

funben morben finb. ®er größte 9JJitteIpun!t be§ ^anbel§, namentlich für ^elj*

tüer!, mar ber reid^e 2;empel bon Upfata, §u beffen ©ötterfeften Stoufenbe jufammen-

ftrömten, um ju opfern unb §u taufc!^en. ®o§ mid)tigfte 2Serfe^r§mitteI mor bo§

©d^iff, befonber§ Ien!fom, meil e§, an SSorber* unb 5(d)terteU ganj gleii^gebaut

mit fc^arfen t)oc§ragenben ©teben, ba§ einlegen ot^ne SBenbung geftattete. ©in

©rnperb au§ ber füblid^en Sulturttjelt maren oud§ bie 9tunen, bie fpäteften§ feit

bem 2. Safir^unbert fid) auc^ im 9?orben berbreiteten , 24 3ei<^en, ober in ganj

geänberter 91cif)enfoIge, fo ba§ bie 33uc^ftaben, bie an bie mic^tigften ^ulturbegriffe

erinnerten, borangeftellt mürben unb bem norbifc^en Sllpfiabet ben Spanten gaben

(„gut^art" ober „gut^orf" , b. i. F, fe, b. i. ba§ S3ie^, u, ur, ber Slueroc^fe,

th, tliorn, ©orn, a, asch, (Sfc^e (o, othil, $ßatererbe), r, rehit, 9titt, k, chilch,

unerflört). Wit i^nen mürben Sßaffen, ©d)mucfftüde, ^auSgeräte bejeid^net, inbem

fie ben 9?amen be§ S3efi^er§ ober be§ $8erfertiger§ anzeigten, aud^ ©enfftetne für

Sßerftorbene.

Sn. SöeUgefc^ic^te III. 53

gjctfcfjr mit
bem ©üben.
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Xte
@tQmmerDer=

fafiunfl.

©rötere poIitifcf)e ßnfani'^en^önge bcftnnbcu junödjft nirf)t. ^ebc^^ „33oIf" (fylk)

Raufte unter feinem ®aulünig, abgefdjiebcn üom 92o(j^bar burc§ gelSgebirge, 253alb,

©umpf unb ©ec. 9?ur bie ©ötterfulte bilbeten größere 33creinigungen: in ©igtuna

am 2JJä(aiiee, fpäter in Upfnia, luo im reichen Stempel bcr „(SinPoIb" (ßiniüalb^tjöfbingi,

b. i. Sldcinljerrfc^cr) luie ein jRi3nig f(^oItete, für ©d)tr)eben unb ®oten, in Sebro auf

©eelanb uniüeit ber fpöteren ^önig§- unb 33ifc^of§ftabt 5Hoc§fiIbc für bie 2)änen, in

9J?öre bei ^rontfjeim für bie SJoriücger. Xie SOiaffe be§ $ßo(tc§ bilbeten überall bie

freien dauern; über if)nen ftanb ein fef)r angefe{)ener, jeboc^ feineSmegS tciftenmä^ig

obgef^iebener Slbel, bie ^arle. 3uni 23olfe im eigentlicf)en ©inne gefjörten nid^t bie

ja^lrei^en unfreien ^nc^te, bie rao^l meift fremben, finnifc^en ©tammcS roaren.

185 unb 186. ^Oaiijcrtjeml) nnJ» fUberiur Qelm (©rabmaskc) ettoa ans ier ^Mittt bfe 5. laljttjniiberto.

Seite* iTuntc au* nortifcftcn ®täbcrn, je^t im SDiufcum ju fiopenliaflen. I^et .feelm irurbc nidjt im JTampfc getragen, fonCern Itdtt im
©rabc emc* SJutften Jfaupt unö (Sentbi. olmlidi ttiie jene gcitcntn 2Jia»!eii, tic in ten Äönig^giabrtn i'on SJiöfenä aufgefunben würben.

©in uraltes nüibifd)e§ Sieb )d)ilbert bie llnüeien aUJ fvenibaitigcn , unjd)Linen ?lu§ie^en§,

von biinflev ^lautfnvbe, bie JS'mgei-" ffif^ öi^§ '".^Intliu finUciif)ajt, ben fliiicfeii tvumm. S'cr freie

9}tnim, bcr Stiere äälimt, ^H'i'OC unb ^'»äiifer jiuiiiicvt, jd)rcitet eiiilicr mit gefträ()Iteiii 33art

unb freier ©tirn in tnappaiiliciienbem ftlcibc; neben il)m ftelit bie fpinnenbe iiaitSfrou, in ein=

fad)em ©eiüanbe, auf bem .s^iaupte bie ^^nitbe, am .vialfe ein Sd)nuicfftüct, ein üiidi um ben

9?arfen. S'er ^arl f)at leiid)teube 'Kancjcu, Iid)tc Sodeii, ^luiien fdiarf une laueriibe ;9d)laiu]cii,

frü() lernt er Speere fdilcubeni, Dioffe reiten, ben Sunb burdifdnnimmen; fpäler fpcubet er in

ber .'pnlte feinen (betreuen cjolbencö (ijefd)meibe unb fd)laufc 3uiffe.

Stlüä) bcr politifc^e ©c^merpunft lag bei ben Söouern. ©ie befa^en ha^ öoHe

©igcntuniared^t (Dbal) an i^ren ®ütern unb öererbten fie junädift auf i'^re 9?a(^fommen,

tt)eiterl)in inner Ijalb be§ ®efd)le(f)t§
; fie folgten in SBaffcn bem Slufgebot, fie mahlten

ou§ it)rcr SDfitte bie „Sagmänner" al§ SSortfülirer unb berfammelten fid) jum „Sanb^

tf)ing", jä^vlic^ einmal jum „Slll^ärjartljing", rco bie Sagmänncr bem Sl'önig gegenüber

bog Soll Pertraten. „(£•§ ift be§ ftönigg SBitle"
, fagtc bcr ^arl ©igurb im DJamen

^önig §aton§ be§ ©utcn, „gleichen 9iat mit eud^ ju Ijaben, iljr 33aucrn, unb niemals

öon eurer 5i-'cunbfcf)aft 5U fd^ciben." S)erJlönig tüurbe au§ einem bcftimmten ©efd^led^tc,

ba§ fid) gi3ttlicf)cr §lbfnnft rühmte, Pom S3olte crtorcn unb onf ben ©d^ilb ge[)obcn,

al§ ber 5ül;rer be§ S3ü(te§ in jebcr 33e5ie^ung; aber »nenn er bal 9te^t berichte,

jaljltc er S3u^c »nie jeber ^xek, unb brauchte er gar ungcfeljlidjc ®emalt, bann cr^ob
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fi(ä) ba§ SSülf, burrf) einen um'^ergefanbten ^fei( aufgeboten, in SBnffen gegen i^n unb

erfd)(ug ober öerjagte i^n. ©elbft für 90?if3n)ad)§ iuurbe er bernntroortlid) gemacht,

me^r nl§ ein ^önig ift beS^oIb fogar tierbrannt tt)orben. 5Iuc^ fonft im Sßerfc^r trat

i^m ber 53auer beinofje tüie feine§gleid)en entgegen, „^c^ bin fo roenig bein S)ienfts

mann, al§ bu ber meinige", ontttjortete ein S3ouer feinem ^ünig, ber mit ber 53cn)trtung

in feinem ^aufe unjufrieben tüax. ?lber ber ^onig burfte fid) ein beft)affnete§ befolge

(bie §au§terle, §irbmänner) tjalten unb übte baburd) tf)atfä(^Iid) einen fef)r beben-

tenben @inf(u§.

©e^r feft luar ba^ 58anb, ha^ bie Familie unb ba^ ®efd)(ed)t umfc^to^. (£^elid)e «oitsgetft.

Untreue tnm faum öor, unb aud) im ^ampf war bie j^rau bie ©cfä^rtin be§ 9Kanne§.

gür ben getöteten 53(ut§bertt)onbtcn 9ta(^e ju nehmen, roar ^eilige ^ftic^t; e§ tarn noc^

fpäter öor, ba& einer bi§ na^ ^onftantinopel fu()r, um bort ben geinb feine§ ^aufe§

5U töten. ®ie fd)limmften $ßerbred)en maren Untreue unb j^cigtjeit. 5)enn ein ftoljer,

friegerifd)er ®eift lebte im ganjen S3oIf. gurd)t(o§ ging ber 9Jormanne bem '^ahe

187 uiib 188. llorbifdje ßronferelufa.

entgegen, eine ^riegSfo'^rt in bie grembe galt i^m al§ unentbe^rlid) für bie ©rjie^ung

be§ Süngting§, unb geinbc§blut §u bergie^en mar be§ äJianneS 9{uf)m. ©elbft öon

ben «Spielen ber ^inber würben bie ou§gef(^(offen, bie nic^t loenigftenS ein Sier getötet

'Ratten. SDa§ 3^^! iebe§ freien toav e§, im ^ompfe ben ©d)(ac^tentob ju fterben, benn

nur bann ging er ein ju SBal^alla; ber friebli^e „©tro^tob" fperrte i()m ha§ %^ox

unb fanbte if)n f)inab nac^ bem falten, finfteren 9?iflf)eim. 'J)e§t)alb fam e§ bor, ba^

fic| einer felbft ben Sob gab, um ben naturltd)en ju bermeiben. Söeigefe^t ober rourbe

ber (Sble, umgeben bon feinen SSaffen, in einem ou§ ^^elSblöden getürmten ®rabe, bn§

grüner 9^ofen bebedte.

^ampf unb ©treit ^errfc^t auc^ in ber norbifc^en ©otterwett, bem 5Ibbi(be

ber 9?atur* unb 9Jfenfd)enn3eIt. ©egeneinanber ftanben bie 5lfen (altnorbifc^ 2(fir) unb

IRiefcn (St^urfen), biefe bie SSertreter ber menfc^enfeinblid)en SUiöd^te, mit benen ber

9?orbgermane 5U ringen ^atte, ber ftarren gelSnatur, be§ finfteren UrroatbeS, ber Wilben

(See, be§ ®ife§, ber 5infterni§, bie Stfen bagegen bie "^ää^te ber Kultur, be§ 2tnbaue§,

ber belebenben Sonne, be§ Sid)te§. ^n ^o^er gelfenburg rao§nen bie ®ötter, in ben ©i§=

unb j$el§bergen bon ^ötunf^eim bie 2;^urfen. ^mmer finb fie im Sl^ampfe miteinanber.

©er lid^te halber, Dbin§ So^n, ber ®ott ber ®id)tung unb 2Bei§fagung, fäHt burc^

ben blinben ^öbur auf Stnftiften 2ofi§, be§ (Sotte§ ber ginftcrniS; Zi)ov, ha^ Urbilb

be§ norbifd)en S3auern, jietjt immer roieber au§ gegen bie Un^olbe, um mit feinen

Sta^lfäuften unb feinem Jammer ben gelfenriefen bie ^öpfe ju jerfdimettern. Dbin
53*

2)te

(Sötternjelt.
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Oötterblctift.

3)te

crften bänt»

ift im 53efitj nUer SBeis^eit, SOfeifter ber Otunenfunft, ber ^eilhtnbe, ber ^aubcxei, bcr

©eefaljvt, be§ ßampfeä, aber er ift lüeber aßluiffenb wo<i) aßmäd^tig. 3(IItägIic^ fliegen

feine beiben 9?Q0en, §ngi unb 9)?unin (®ebanfe unb Erinnerung) au§, Wjm iTunbe öon

ber Söelt 311 bringen; ouc^ er tann öon frember Sift unb ©efönit überuninbcn werben,

unb er nui^ fid^ ruften auf bcn großen ßntfdjeibungSfampf mit bcn 9iiefcn, inbem er

burd) bie SBalfüren bie gefoücnen gelben ju fic^ Ijerauftrogcn lö^t nad) SBa(f)aIIo, wo

fie mit if)m fc^maufen unb ged^en unb al§ „©inserier" fid^ im Kampfe üben, luie

unten auf ©rben.

^n !^öljernen Stempeln unb ®ötterbilbern, mit ©ebeten unb Opfern, aud^ mit

SQJenfc^enopfern , luurben bie Götter geehrt. 5!3Jand)e Sanbfrf)aften f)utbigten einer

©ott^eit befonberS: bie (Sd^meben bcm ^^ret), bie DJoriucger bem 2;[)or. 6-in5eIne gelben

lehnten freilid^ in ftarrem 2^ro^e febe ©ötteröere^rung ah unb glaubten nur an i^re

eigne ©tärfe unb i^r &IM. 9lur bor ben Slornen, ben geljeimniSüoIIen ©d)idffal§s

göttinnen, beugte fid) aUe§, benn „fie fe^en ®efe^e, mä(}Ien ha^ Seben, lünben boS

(Sd^idEfal ben ^inbern ber S^it." ©ine reid)e epifc^e ®id^tung üerfjerrlidjte bie jtfjaten

ber (Sötter unb gelben unb 50g audE) mond^e beutfd[)e ©age in i^ren ^rei§. '3)ie

(Sänger, bie „©falben", umgaben bie Slönige unb begleiteten fie auf ifjren ^rieg§jiigen,

benn fie überlieferten ben 9iut)m be§ 9J?anne§ auf bie 9?ad^melt, fein f)öd^fte§ ®ut.

(Srft feit bem 8. ^o^r^unbert trat eine bibattifc^e, in ©innfprüd)en unb iöilbern rebenbe,

oft f(^mer öerftänblid^e unb rätfelöotte ^oefie in ben 33orbergrunb.

©§ fjöngt bieg mit einer grollen SBenbung im ftaatlic^en Seben be§ 9?orben§

fcften Velc^s» jufammeu. ?ln ©teUe ber Üeinen ©tammfönigtümer begannen fid) gro^e nationale

''jlSr"' 9teid)e ju bilben. ©d^on ber fc^mebifdt)e ©inbalb fd^altete nl§ Dberfönig über ein

meiteS ©ebiet, freilid) mit geringer SJfad^t. 3lber gu 5lnfang be§ 8. ^oljr^unbertS

(jerrfdt)te ber ^nglingcr ^aralb ^iltetanb mäd^tig über ©d)raeben, ©otlanb, ©d^onen

unb ©eelanb. ®egen i^n er{)ob fid), a(§ er alt unb blinb mar, fein DJeffe ©igurb
3ting mit ben ©c^meben unb 9?ormegern, unb in bcr furdt)tbarcn, fagcnberüljmten

83rabolIafdE)loc^t an ber SSraobudbt in ©mSlanb entfc^icb Dbin§ 53eiftanb ben ©ieg für

©igurb Diing, ber if;m ©d)onen, bie ^nfcln unb ^ütlanb in bie ^änbe gab. SJ^odE)

beftanb gegen ©nbe be§ 8. ^aljr^unbertS in ^ütlanb, mie e§ fc^eint, mieber ein fclbft-

ftänbige§ (n:)eft)bänifd)e§ 3?eid), bo§ mit ben g-ranfen fd)on unter ^arl bem ®ro^en

äufammenftie^. ßonig ©iegfrieb (©igurb) gemöljrle bem ©ad^fen SSibufinb 3iifiu'^t

unb 9tüd^alt (f. ©. 337); fein 9'Jac^folger ©ottfrieb (®öttrit) baute ober erneuerte

jur ©id)erung gegen ben gemoltigen 9^adt)bar im ©üben ben ©renjttjaH be§ S)ancüirfe

(jDönenmerf) bei ©d§lc§mig, ta^i ben fd^malen Qugang jmifdjen ber ©dl)let unb ben

9)Jooren ber Sreene fperrte unb an feiner Sront teil§ burd) ©umpf, teils burdt) bid^ten

SBalb (^faral)o im je^igen Xänifd)rt)oIjlb) gefdt)iil3t mar. SBöfjrenb ber ^onflifte mit

^arl bem ©rofjcn mürbe ©ottfrieb 810 Don feinen eignen S)ienftmannen erfd^lagen,

feine ©öf)ne flüchteten nad^ ©d)meben, unb fein 9tad^folger mürbe ^emming, fein

5yJeffc, ber mit bem 5ran!enreidl)e 811 ^rieben fdjlofe (f.©. 347 f.). 'SJad) feinem balbigcn

Stöbe (812) gingen au^ bem Stl)ronftreit ^arolb unb Dieginfreb al§ gemciufame

^errfd)er Ijeröor; bod) fd)on 814 feierten ®ottfrieb§ ©ijt)ne, öon ^orid) gefüljrt,

jurücE, 9f{cginfreb fiel im Kampfe unb ^aralb ging in§ j3-i"antcnreid). SJ}a§ fräntifd^e

^eer, ha^ nun 815 ju feinen gunflcn einfdjritt, rüdle o^ne bcfonbere ^inberniffc bi§

an ben kleinen $öclt bei Diibbclfaljrt bor, tonnte aber angcfid)t§ einer bänifdjcn flotte

öon 200 ©d)iffen bcn Übergang nad) 3"ü"cn nidjt cvjmingcn. ©djliejilid) mufjtcn bie

grauten jufricben fein, tü'ii 81!) il)r ©d)ü|jling ^aralb in 2)äncmarf aU 9}citregent

jugelaffen mürbe. 3""^ 2)anf für bicfen 33eiftanb naf}m ^aralb 82 (i t)a§ Cfl^riften*

tum an, muffte barauf jmar mieber au§ feiner ^cimat locicljcn, crfd)ien jeboc^ 827
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in Begleitung be§ begeifterten 9J?if)ionQr§ 5(n§fQr nOermalS bort, ^n ber 9?ä^e be§

größten bänifcfien §anbel§pla^e§ ©c^IeStpig (©Ita§borp), am tiefeinfd^neibenben 93ceerbufen

ber ©(^lei, ent[tnnb bie erfte (i)rifllic^e ©d)u(e auf bänifc^eni 53obcn, unb fdjon 829

fegette 3(n§far nad) ©d)roeben Jüeiter, tüo i^n ^önig Söjörn lüo^hDoIIenb aufnahm unb

i^m erlaubte, bei Söirfa am 9[Rä(arfee eine ßirc^e ju erbauen. 9?ac^ feiner Stücfte^r

überna'^m er 831 ha^ neue GräbiStum Hamburg, beffen ©prengel ben ganjen 9?orben

umfaffen follte.

5IIIein für lüeitere ^u§bilbung biefer frieblic^en ^Sejie^ungen luar bie B^it nid)t DteüBitinfler.

anget^an. SSicInie^r ergof] fic^ au§ bem Sterben ein ©trom t)eibnif(^er Staubfd^aren

nac£) bem rf)riftli(i)en 2!Beft:= unb SOJitteleuropa, ber auf meite ©trecfen alle Kultur ju

jerfloren broljte. Si^eie S3auernfö{)ne, benen c§ ba^eim ju enge ipurbe, öon 2lbenteuer=

iufl, Stu^mliebe unb 2)rang na^ ©nuerb getrieben, traten al§ greiroiflige unter einem

abtigen gü^rer 5ufammen, fc§rt)urcn fic^ if)m ju auf 2eben unb ^Tob unb fu'^ren auf

bem fdjmorjen „SDrad^en", bem „fc^aum^alfigen SEenenro^" al§ „ SB i fing er" (b. i.

„S3ud^tenfo()rer") ^inau§ in bie tt)eite, freie ©ee, Krieger, Siäuber unb JJaufleute ^u-

gleic^. S^r ^au§ tror hci^ becftofe, leiste ©(i^iff, if)re ^eimat bo§ Wetx. „9cur ber

glaubte ©eefönig ^ei^en ju bürfen, ber nie unter raui^gefdilüärjten S3alfen f(^lief, nie

am ^äu§Iic!^en geuer fein SErinf^

^orn leerte", fagt bie §eim§=

fringtafage. ©o fpä^ten fie ouf

it)ren rafd)en ©(Riffen in jebe

g-tu^münbung unb jebe 33ud)t,

fie fuhren bie ©tröme ^inauf

bi§ tief in§ 2anb "^inein unb

fcfjleppten bie Ieid)ten gafirjeuge,

tt)enn e§ fein mu^te, öon einem

gtuB jum aubern; bli|fct)nett

erfc^ienen fie unb bli^fi^nell Per=

fc^roanben fie, unmiberfte'^Ii^ im

Eingriff, unerrei^bar in ber SSerfotgung. 5lber n)enn biefe ga^^rten auf ein ^a^r^unbert

eine Snnbplage für ben gangen SBeften @uropa§ niaren, fo Ratten fie für ben 9?orben

eine SSirfung, bie bort gro^e innere Umrtjanblungen begünftigte. ®er normanntf(i)e

2(bel fonb auf ben SBifingergügen Söefd^äftigung unb fpäter auc^ Untertommen au^er

£anbe§. .^aralb §. 33., ber mit feinem S3ruber 9torid^ wieberum au§ ®änemar! Weid^en

mu^te, ert;ielt bom Sl^aifer Sot^ar ^orftabt (SBt)! te ©urftebe) auf ber Snfel SBalc^eren

ju Se^en, ba§ noc§ feine ©ö^ne ©ottfrieb unb 9tobuIf behaupteten, unb tt)ie ftart ber

5lbf(u^ normannifctier Df^äuber unb SInfiebler noc^ (Snglanb mar, ift fc^on befprod^en

tüorben (f. ©. 368, 409 f.).

®aburd) lüurbe e§ bem SDänenfönig ^orid^, nac^bem er nD(f) 845 Hamburg öer= sinfünge be>3

^eert ^atte, erleid)tert, ben i^icieben mit ben gränfifdjcn 9teid§en gu bema^ren, ja er tn 5)än"mar^f

geftattete fogor bie (Srbouung einer ^irctie in ^ebbabl) (^eittjobt)) gegenüber ©(^leSlnig, ©(5"ü"£bcn.

ber erften 2)änemarf§ (848). 9lac§bem er 854 im ^ompfe gegen feinen Steffen ©uttorm

gefallen n)nr, tnurbe e§ unter feinem ©nfel ^orid^ 5tn§far§ ©djüler 9iimbert 860

möglich, eine jireite ^irc^e in iftipen an ber SBefttüfte ju errid^ten. 9?oc^ etn)a§ früljer,

859 '^atte 2In§far in ©djmeben einen anbern 9iimbert a(§ 33ifc^of eingefetjt. ®em
9?amen nac^ getjorc^te i^m ber gange Dcorben, benn noc^ ber ßerftörung §amburg§ tvax

ber ©i^ be§ Si§tuni§ nadi Sßremen übertragen unb beibe 93i§tümer bereinigt morben

(848, f.©. 371); t^otfäct)li(^ tt)nren biefe iceiten Sanbe nur ein 9JJiffion§gebiet, unb nadt)

Stn§Iar§ Sobe 865 :^atte fein 9^ad)foIger, (Sväbifcfjof Stimbert, 2J?ü^e, bie fd^mac^en

189. Shanbtnaoirdjjs Sdjtff (Drodje) unter StQtl nni «nbcr.
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®rüiibungbe§
bfintitficnStii«

Ser crjle

noriuefltic^e

etnl)eit§ftQat.

tirc^lid^en ^^ffonjungcn im 9?Drben Dor bcm Untergange 5U beraafjrcn. @ine 3Jla6)t

mar ha^ 6()riftentuni im norbifd)en Sebcn noc^ feineSmegS; bie Staubjüge gegen bie

gräntifc^en 9teid)e Jüurben befonberS feit 880 luieber nnfgenommen unb !amen erfl nad^

ber furrf)tbaren 9?iebcrlnge an ber '©ijte 891 in§ ©tocfcn, um fic^ me^r gegen Snglanb

ju luenben (f. ©. 411).

^njiuifdien fd)eint [id) t>a§> Oftbänifrfie 9teid) auf ©eefanb unb ©c^onen öom

norbifdien ®efnmtreirf)e Sigurb 9iing§ luieber unabhängig gemod)t ju l^aben. §ier

I)errfc!^te in ber erften ^ätfte be» 9. ^a^rljunbcrt» 9tagnar Sobbrof, angeblich ein

©0^ ©igurb 9Jing§. (£r unb bielleid)t noc^ met)r feine (Söf)ne machten fic^ einen

gefürrf)teten Spanien in Gnglanb unb eroberten e§ fd)(iefelic^ bcinaf)e äur^älfte (f. ©. 410).

9?ac^ mannigfarfjem 2Bed)fel fam gegen (Snbc bc§ 9. 3at)rf)unbert§ ein norluegifc^e^

(äef(i)Ied)t unter ^arbafnub jur ^errf^aft. 5)effen ©o^n, ®orm ber 5llte (geft. 936),

irurbe ber ©tifter be§ bänifd^en Gin{jeit§ftaate§. Segünftigt burc^ bie 5Iu§ir)anberung

be§ friegerifd)en Slbcl§ unterwarf er ^ütlanb unb alle ^nfeln. 9?ur im öufeerften

©üben, um ©cl^te§tt)ig, bcftanb baneben noc^ eine fleine felbftänbige ^errfd)aft, bie ber

Qd^füzhe Olaf gegrünbet ^atte unb auf feine ©öf)ne ^nuba unb @urb bererbte. S)em

®§riftentum trat ®orm, ou§ einem noc^ ganj [;eibnif(f)en Sanbe ftammenb, feinblid^

gegenüber. (Bv feierte in feinem Slöniggfifje Scbra luieber glönjenbe Dpferfefte, bertrieb

bie loenigeu cl}riftlid)cn ^riefter unb lie^ ©fjriften unter 9!J?artern tiJten. ®ie SSenbung

fom erft, a(§ Ä^ünig ^einrid) I. bon ©eutfc^Ianb 934 energifd^ eingriff. SDurc^ einen

gelb^ug unterlbarf er ben ^önig ^nuba bon ©d)Ie§iuig unb jlbang ben 5)änenti3nig,

i^m 3;ribut ju jafilen unb ha^t G^riftentum roieber ju^ulaffen; ber ©renjftric^ jiüifc^en

©d)Iei unb (Siber luurbe alö bänifc^e Tlavt jum beutfd)en 9teid§e gebogen (f. unten).

Um feine ©übgrenje beffer §u fiebern, fiel, iuof)[ 935, ®orm über ^nuba !^er, ber felbft

babei uinfam. ©ein ©ot)n ©igtrljgg teilte nac^ luenigen Saferen fein ©d^icffol, unb bie

fleine ^errfc^aft brad) 5ufammen. 9?od) finb bie merfroüröigen 9tunenfteine er()alten,

bie ^nuboS SBittbe 51§freb bem gefallenen ©o()nc auf bem ®rabe i(;re§ ®ema^t§, am
^önig§f)ügel füblid^ bon ©d^IeSlüig, fe^te. jDer eine trägt bie bänifc^e ^nfd^rift: „5l§freb

machte bie§ ©rabmal bem ©igtrljgg, i^rem ©ofjne, auf bem 2öeif|egrabe ^nuboS", bie

anbre eine faft gteid)Iautenbe fc^iüebifc^e 5hiffc^rift.

jDie neue Seit, bie nun für ^änemart anbra(^, loar bem alten (Sorm ^ev^üä)

juiriber. ©eine ®emaf)Iin ^Itjtjra ©anebob („'J)änentrofl"), loie er fie fetber auf bem

©rabfteiue bon ^ettinge (norbiüeftlic^ bon ^^ei(e) nannte, loar lt)ot)t fc^on früher ge*

ftorben, feine beiben ©ö^ne ^nub unb ^aralb fielen nac^ ber ©age im S3ruberfampfe,

ba ftarb er felber bor @ram um 930.

©ein 33eifpiel luirfte ganj unmittelbar in 9?oribegen. ^ier !^errf(^te im ©übs

often, 5u beiben ©eiten be§ !)errlid)en d^riftianiafforbä , in ber 2anbfd)aft SSifen

^atfban§ ©ot)n ^aralb (ca. 8(j3— 930j. 2)a if)m bie fd)öne ®i)ba nid)t ef)er an*

gef)ören luotite, a(§ bi§ er baSfelbe boQbrac^t ^ahe ibie ®orm, fo fc^ibor ^arolb, fic^

ba§ §aar nic^t ct)er fd)neiben ju (offen, unb jog oI§ (Eroberer au§ in langer blonber

9Kä§ne, bie it)m ben Söeinamcn ^arfogar (b. i. ber §aarf(^öne) eintrug, ^n ad)t

©d)lad)ten unteriuarf er ebenfobiete Könige be§ ©ronttjeimer 2anbc§, barauf l^ulbigten

i^m oud^ 9loumbat unb önloQnlon'^, alfo ber gnnje 9torben, unb über ben ©üben fiel

bie lefjte (Jntfdjcibiing 875 in ber ©ecf(^Iad)t am ^aburSfjorb bei ©tabanger. 9lun

lieö fid) .öaralb bon feinem getreuen ^orl 9Uignibalb baS ,^aar fd)cren unb baute fid^

feine ^ijnigöburg in ^ahc bei 'Drontljeim (noriu. jn^ronbljjem). ©od) er loolltc meljr fein

al§ ein blofjer Dbcrtönig. (£r berbot ©ceraub unb Sct^be jiuifdjen ben einzelnen 5i)lfen

unb fefjte über jebe Sanbfc^aft einen ^arl oI§ feinen 33eamtcn für 9icd)tfpred)ung, S3er=

lualtung unb ^eerfü()rung, ber ein ©rittet ber ©intünfte fcine§ 93e5irfe§ alä 53efotbung
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begog unb öier niebereSöeomte, § er Jen, unter fid) ^otte. ^ei'er^erfe (;atte giuanjig älfann

für ben Srteg ju [teilen, jeber ^axi fed^jig. 9?oc^ biet tiefer in bie 9terf)t§ber^äUniffe

j[ebe§ einjelnen griff e§ ein, n)enu §ara(b allen ©runb unb ißoben, bebauten unb un;

bebauten, für bie ^rone einjog, alfo bn§ olte £)bo(rcrf)t ber 53auerngüter aufhob unb

fie nur gegen Qm^, al§ geliehenen 33cfil^, miebcr au§tt)at. Unb bo^ barf man jtüeifeln,

ob biefeni S3orget)en ein beiüuf3ter ©taatggebante 5U ©runbe gelegen ijabe. 2)enn

mel^rere ^af^re öor feinem Jobe beftimmtc ^nralb, ta^ fein ältefter (So[)n (2x\ä^ (bie

„Sßlutajt") if)m nur al§ Dberfönig folgen, bie übrigen ©ö()ne unb bie Sdjraiegerfötjne

biefem alö Unterfünige untergeben fein füllten, ©einen jüngften, erft nad) biefen

geftfe^ungen geborenen ©of}n §aton fanbte er at§ ^ftegefo^n bem Jlönig Stt^elftan

nad) (Snglanb. SBenige ^a^re fpäter, um 980, ftarb ^önig ^aralb §arfagar, über

80 ^a^re alt.

®oc^ bie (jarten Söefd)räntungen, bie er ber Ujilben, tro^igen grei^eit feiner 9?or* stnnebe»

Weger auferlegte, Dor allem bie fe()r empfinblidje 2luff)ebung bc§ £)ba(red)te§ trieben öiele bennorbir^en

ber tüdjtigften äRänncr au§ ber ^eimat, nid)t al§ 9täuber, fonbern al§ SInfiebler unb ?u"/s«t"nb-

©taatengrünber. SSiete luanberten nac^ Dften, in bie SBilbniffe öon 9?orrlQnb, Samt*
lanb unb ^erfebalen, \)ci§ naä) ÜönxQ ^alfbang altem 33annerträgcr ^erjulf f)ei§t,

ober bie SDJe^rjaf)! 50g über 9[J?eer nad) bem SBeflen. ^ier Ijatten DJormeger fc^on

um 825 bie fteilen Slippeninfeln ber 5äri3er (altnorbifd) göreljar) in Söcfil^ genommen,

tt)o big^er nur irlänbifd)e (Sinfiebler gefjauft t)atten; anbre ©d^aren festen fic^ auf ben

©t)etlanb§ (^ialt(anb) unb auf ben DrtneijS fcft, unb I)ier fd)mang fic^ (Sinar, ein

(So{)n iene§ Stijgniunlb, jum ^nrl unb ^errn atter SlUobe auf. SSon ben j^öröern

au§ fam DIabobb al§ ber erfte an bie grofje Snfet S§Ianb, n)o fc^on gegen ®nbe be§

9. ^a^rl^unbertS öereinjelte c^riftlidje Urlauber fid) angebaut Ratten. (£r moHte in

bem, ft)ie er meinte, unbemoljnten „©d)neelanbe" nid)t bleiben," aber ber ©c^mebe

®arbar, ber auf einer 5Heife nad) ben ^cbriben bDrtt)in Perfdjlogen morben, umfuf)r

bie ganje ^nfet, bie „®arbar§infe(", tt)ie fic nun f)ie§, unb übertt)interte in einem ber

gjorbe be§ S^orboftenS, otjuc fid^ inbe§ anjufiebeln, fo menig luie ber 9?ormeger glofe, ber

bem Sanbe ben 9?amen ^§(anb (b. i. (SiSIonb) gab, weil er bie ßüfte mit (£i§ umpanjert

fanb. @rft ber bittere B^iang ni3tigte jur 2(nficbelung. Um 870 fut)ren gtüei SSettern,

^ngulf unb Seif, bie ttjegen einer S3Iutt()at i^r ganjeS Sanbeigen oI§ Söu^e jo^Ien

füllten, mit aU ben übrigen unb aller fa^renbcn ^aht ou§; Sngulf ^atU fogor bie

t)öl5ernen, mit ©ötterbilbern üer^iertcn ^foften feinc§ öäter(i(!§en (£^renfi^e§, bie

fl)mboIifc^ hü^ gaii^e ^au§ bebeuteten, mitgenommen. S^e.x\i lanbete 2eif, Jüurbe aber

toon feinen irlönbifdjen ^nec!^ten erfd)Iagen , ot)ne ta^ '^^^Qu^, ber erft fpäter abgefegclt

inar, baöon etiDa§ erfufjr. 5II§ biefer, geleitet üon einem Stoben, ben er ^atte ouffliegen

laffen, i)a§ Sanb in ©ic!^t befam, inarf er bie ^foften in§ 93feer, um fid) bort nieber*

juloffen, rt)o fie antreiben mürben, ^aä) ber Sonbung fonben jebod) bie na^ i^nen

ouSgef^idten ^ned)te nid^t fie, fonbern SeifS 2eid)e unb bie ©Hoben, bie i^n umgebrad^t

:^otten; ber S3otten rourbe man erft im brittcn SBinter tjobfjaft, tief in ber Su^t bon

9teifiabit(b. i. 9iau^bud)t) im ©übroeflcn ber ^nfel. ^ier baute fic^ S"gidf 874 fein§au§,

inbem er bie gonje im ©üben be§ ^lo^eS borfpringenbe ^albinfel für fid) in S3efi| no^m,

fie noc^ ber ©itte mit geuerbrönben umgebcnb. ©ein ©o^n 2;f)orften grünbete bie

erfte 2:^ing= unb Sempelftätte im benad)bartcn ^joIarneS. SBer bie§ tt)at, ber mottete

al§ erblidjer ^riefter (hofgodi, Sempelgobe) unb ®eri^t§t)err (höfdingi) über ben

©einen unb ben Dkc^born, bie fid) it)m unterorbneten unb i^m ben Scmpeljing jotjiten.

SUImä^tid) breiteten fic^ bie ©iebelungen über oße Slüftenränber ber großen ^nfel au§, benn

^ier gab e§ an ben 93ud)ten bamal§ SBalbbeftänbe (namentlich S3irten), fette SSeiben

für 9tinber, ^ferbe unb ©c^ofe, ergiebigen gifd)fang unb äat)llofe (Sibergonfe, olfo
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ungefä'^r ba§felt)e mie im alten SSoterlanbe; boä innere war, tute nod) l^eute, bon

mächtigen ©letfd^ern, tfjätigen iinb edofd)enen SSulfanen, erftarrten Saüaflrömeu unb

fdironrjgrouen 2lfc^cnfelbern bcbcrft, eine unbcrool^nbare Söüfte.

Das isiän= (go !^au[ten biefe Diormannen 5iüifc^en (Si§- unb ^euerbergen an einem ftürmifd^en,

tneinmefen. beu größten jteil be§ Sa'^reg Ijinbuvd) unfa^rbaren DJfeere, burrf) f)unberte bon 9i)fei(en

bon ber ^eimat unb bcr Kultur gefcf)ieben, oud) politifd^ bon i^r ganj unnOIiängig

unb boc!^ i^re 5lrt getreu bema'^renb, 3unäd)ft nod) in jelbftänbigen ®eno[fcnjd)aften,

jibifc^en bencn, tt)ie urfprünglid) botjeim, SSIutrac^e unb geljbe njaltetc. ßr[t oI§ bie

Jöcbölterung oIImäf)Iic^ bid^ter, if)re 93eäie^ungen enger n^urbcn, mad)te fic^ "ita^ Söe*

biirfni§ nad) [taatlidier (Einigung geltenb. Um 920 famen bie ^Slänber überein, einen

ber ^(jrigen, ben S3auer Ulfliot ou§ bem Dftbiertel, mit einer allgemeinen Sanbe§-

gefe^gebung ju beauftragen. 9?ac^bem er [id) brei 5a()re in 9?onbegcn mit funbigcn

ä)Wnnern beraten ^atte, fam ha^ Sßerf juftanbe. ®er potitifd^e Sdtittelpuntt mürbe bie

milbe (S^raSebene am ©ee bon 3:f)ingbaIIa im ©übroeften; Ijier berjammelte fid^ oll*

jäljrUd^ ber allgemeine Sonbtog, um bie SonbeSangcIegen^eiten ju beraten unb bie

l^ö^fte ®eric^t§bar!eit auSjuüben. Unter xi)m. blieben §unäd}ft bie ®oben erbliche

Stempel- unb @erid)t§§erren. (£rft um 960 trat eine burd)greifenbe 5?euorbnung ein.

gortan 5erfiel bie ^nfel in bier SSiertel ((Süber= , Dftcr-, DIorber- unb Söcfterbiertel);

in jebem beftanben brei ©eric^tSbejirfe (nur im 9?orberbierteI bier), unb in jebem ber-

jelben matteten brei ®oben al§ Obrigfeit, bie in jebem grüf^ja^r jufammen ©erid^t

!^ielten, mötirenb auf bem Sanbtage olle ©oben gemeinfom bie bier SSiertelSgeric^te ab'

l^ielten. ©o baute fi^ auf biefer meltabgefci^iebcnen ^nfel an§ ben einfac^ften unb

natürlid)ften S3ert)ä(tniffen ein rein germanifc^e§ ©toatSmefen auf, ta^ bie 83eroal)rerin

ed^t norbifc^cn SBefen§ unb bie §eimat einer in i^rer 5trt großartigen ßitterotur

merben joüte.

gaft um biefelbe 3eit gelang einem SJormeger im romanifd^en SBeften eine 9?eid^§s

grünbung, bie nac^malS auf ganj 2Beft= unb ©übeuropa einen tiefgreifenben (Sinfluß

gehabt ^at. ^rolf, ber ©ot)n be§ ^arl 9tögnmalb im ©ront^eimer Sanbe, olfo ber

©tiefbruber jeneS (Sinar, ber bie gäröer betjerrfi^te, ein fo riefenftarfcr 9)?ann, baß

i^n fein 9toß tragen fonnte, mürbe 876 bon ^önig ^aralb ^arfagar megen ©tranbs

raube§ be§ 2anbe§ bermiefen. (£r jog mit feinem ©efolge nac^ granfreic^, no{;m an

ber SSelagerung bon ^ari§ teil, fi^Iug fic^ tapfer aud^ in ©nglanb unb S^anbern unb

errang fi^ attmä^tid^ unter ben bortigen 9^ormanncn ba§ gröfite 2lnfef)en. ®ann na^m

er einen tleinen Sanbftrid) um Stouen in Söefi^, brang bert)eerenb fübmörtS bor, ents

fd^toß fic^ aber, al§ er 911 bei ß^artre§ gegen ben ^erjog Stöbert bon grancien ben

ütrjern gejogen t)atte, fic^ in ®üte mit ben gefefjlid^en (Semalten be§ 2onbe§ ju ber*

tragen, mie e§ früher bie ©änen in (Snglanb gegenüber 3Ufreb bem ®roßeu gef^au

Ratten (f. ©. 410). ^m SSertrage bon ©t. dlair 912 bemiHigte iljui ^arl ber ®in=

fältige ba§ öftlidje drittel bcr fpätcren 9?ormanbie al§ Setjcn, mogcgen $roIf ber*

fprac^, fid) taufen ju laffen. ?n§ ®raf 9hibotf (9kifIo), mie er fid) nunmet;r nannte, mürbe

er au§ einem abcnteuernbcn Sßitingcr ein forgfamcr, tl)atträftiger unb umfid^tiger 2anbe§=

l^err. @r untermarf fic^ bie Heinen 9?ormannenfürften bon Söa^euj unb (Sbreuj unb

im SBeften bie feltifd)e 33retagne, maß feinen ©etreucn ba§ meift beröbete Sanb ju,

ftetite bie jerftörten Sl^irc^en unb ©tobte micber t)er unb begrünbete einen ®rab bon

©ic^er()cit in bem Sanbe, bcr fnft fprid^toörtlic^ murbc. ?ll§ eine ftammfrembe 5(rifto-

fratie faßen biefe norbifd^cn (Eroberer über iTcItcn unb 9fomancn, unb namcntlid) tfa^

§errfd)ergefcf)lcd)t fclbft Ijielt eifrig auf bie uorbifdje 5Irt, pflegte bat)er auc^ bie 93er*

binbungcn mit ber alten §eimat, bereu ^ilfe fie noc^ uidt)t entbel^ren fonnte; aber fd)on

in ber jmciten Generation begannen bie Stormaunen romnnifd^e ©prac^e unb ©itte

3)a8

©etjoatum
Kormanbte.
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anjunefimcn. 3iuBerlic^ fronjöfiert, innerlicf) Germanen, f)aben )ic noi^ jnjei geipoltige

©taatengrünbungen öod^ogen.

gvieblicf)er q(§ in ybrmegcn utib ®änemarf ging bie ®rrid)tung eine§ nationalen ®a«

Königtums in ©ci)tt)eben öot [ic^. ®enn ()ier bcftanb feit altera bie ge()eUigte ©emott ©c^tueben."

be§ £)t)erfünig§ öon Upfala, nnb fd)on (Srid^ ©bmunbfon roar nnbeftritten ^errfd^er

bon (Sct)roeben unb ®otlonb unb rang mit Äonig ^ata(b ^arfagar lange um ben

93e[i^ tion SBermlanb. 5l(§ er etroa 885 ftarb, folgte i^m fein @o^n 53iörn „ber

5tlte" (etlüa 885 — 5)35), bem noc^ 80 ^ai)xe nac^ feinem Sobe ein fc^mebifc^er

Sagmann öor bem üanbtage bezeugte, e§ ^abe gut um bo§ fd)raebifcf)e Sanb geftanben,

fotange ^önig Söiörn gelebt ^abt.

3tn ben Söifingeräügen unb ©taatengrünbungen im SBeften ^aben fi(^ bie ©c^meben

menig beteiligt; i^r (£roberung§- unb §errfc^aft§gebiet roar ber flan)ifd^--finnifd^e Dftcn,

i^r SSerf bie ©rric^tung be§ JRuffifc^en 9teic^e§, ba§ noc^ je^t in feinem ^Kamen feinen

norbgermanifc^en Urfprung öerrät.

5)ie 58egrünbnng be§ !Kujfi)d)eu 9teicf)eö.

^a§ unget)eure ofteuropäifc^e jtieflanb jenfeit ber ^ripetfümpfe, im SfZorben ein storoiWe,

meite§ ^alb^ unb ©umpflanb, in ber 9J?itte ein reifer 5(cterboben, bie bcrür^mte

„fci^ttjorje (£rbe" (ruff. tschernyj sem), im ©üben (^raSfteppc, öon mächtigen Strömen

burc^5ogen, beren tricfjtigfte fübmärtS, narf) bem ©d^lnaräen unb bem ^afpifc^en SJieere

laufen, irar in ben erften ^a^r^nberten unferer 3eitrec!^nung nur in feinem norbroeft*

Itd^en Seite öon flalüifd^en ©tommen betiölfert. Um ben ^Imenfee unb 9?omgorob

fa§en bie ©lomenen (b. i. ©laroen fcf)(ec^trt)eg), um ©molenSf, im OucHenlanbe ber

SSoIga, 3)üna unb be§ ©njepr bie Ärilüitf(^en, um ^olojf bie ^oIotfd)anen,

meiter im ©üben meftlicf) öom ^njepr bie 'Dregoroitfdien, bie 2)rerotjanen („ÜSJatb*

beroo^ner") in 2Bol^t)nien unb bie ^oljianen („t5(otf)länber") um ^iem, öftlid) be§

S)niepr bie 9iabimitf^en (füblic^ öon ©moIenSf), bie SBjatitfd^en on ber Uta unb

bie ©emerianen („9?orbIeute") an ber ©eSna. ©en ganzen ^Jorben, Often unb

©üben normen finnifc^e unb tatarifc^e ©tämme ein, fo ba§ bie ©laroeu be§

fpäteren 9f{u^Ianb öom SOteere auf aUen ©eiten obgefd^nitten waren. 2äng§ be§

3innifd)en 9[Reerbufen§ unb bi§ ireit jenfeit be§ meergteic^en 2abogafee§ (öom altfinn.

aldogas, aallokas, b. i. Ujellenreicf), öon aalto, SBeüe) fa^en bie © üb f innen (^ämen),

bie im SSeften biefeS ®ebiete§ beffen urfprünglic^ bi§ an ben 5innif(i)en 33{eerbufen

reid)enben Iitauifd)en Ureintt)of)ner, bie ^ften be§ Sacitu§, allmät)tid^ bi§ l^inter ben

^eipuSfee 5urüc!bröngten, fo ba§ nur ber ^Jame ®ft()lanb blieb. 2tucf) ba§ ganje ©ebiet

ber SBoIga lüor in ben ^önben ber Sinnen unb ber jtataren. 5ln ber oberen unb

mittleren SBoIga loo'^nten bie (je^t üerf^iüunbenen) SD^uromen (um SJJurom unb S^ioftott)),

bie Stfc^eremiffen (um SBiatta unb ^afnn) unb bie SOiorbiüincn, um bie ^ama beftanb

ba§ ^Reic!^ ber ^Bulgaren mit ber ^auptftabt Sßulgar unroeit öon Safon; boc!^ ba^

mä^tigfte SSolf maren bie S:(}a5aren. ©eit ber jmeiteu ^älfte be§ 7. ^a^r^unbertS

be^errfc^ten fie unter i^rem 6;f)ad)an bon if)rer ^auptftabt ^til bei Slftrac^on unb ber

i|nen 835 bon gried^ifc^en ^aumeiftern errict)teten Seftung ©arfel („SBeiBentnrm") au§

unb geftü^t auf ein ftarfeS mo^ammebanifcf)e§ ©ölbner^eer ben gauj^cn ©üboftcn biS

an ba§ ©d)iüarje unb ^afpifc^e 9Jfeer unb batten auc^ bie f(an)ifd)en ©tämme ber

^oljanen, ©eroerjanen unb SSjatitfc^en tributpflichtig gemadjt. ©o f)atten bie S^a^aren

üuc^ ben §anbel jtüifcfjen bem ©(^marjcn 50?eere unb ben Dftfeelänbern in ber |)anb,

ber \\ä) minbeften§ feit ber jiöeiten ^älfte be§ 7. ^afir^unbertS entn3icfelte unb ^üi)U

reidE)e orabifct)e SJiünjen bi§ naij ©fanbinaüien führte.

gn. iaSeUgefc^i^te III. 54

finniicfic unb
tatarifcfcc

ijtämmc tn

iRu6lanb.
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St^weben
tu ginnlaiib

unb iRufclanb.

(StünbimflbcS
fRcic^eS Don
snorogorob.

^enn bie öejieljungcn jioifci^en ©fanbinnöicn , befonberS ©c^iueben, unb beni

flomifc^sfinnifdicn Dfteuropa finb uralt. ©d)on iuä{)renb ber älteren ©ifenjeit, olfo in

ben erften öier ober fünf ^^fl^i^^unberten ber d^riftüc^en ßeitred^nung, mufe e§ ftanbina^

öifc!§e unb jttjnr fc^mebifc^e Kolonien am (5i""if<^en SO?eerbufen unb an ber SSeftfüftc

f^innlanbS gegeben "^aben, benn ^ier trogen bie ®eräte unb SSaffen biefer ^eriobe genau

benfelben Sljorntter lüic in ©djmcben, unb in benfelben 3flf)i^^u"t)erten t)at bo§ (Sfan=

binatiif(^e einen bebcutenben (£inf(u^ auf bie finnifc^cn 9Jtunbarten ausgeübt. (Jtuta feit

700 fd^lugen bann immer bici)tere ©cf)aren ben „2Beg nac^ bem Dften" (Austrvegr,

b. i. Dftfee) ein, unb jttjar finb bie fpöter im

f)eutigen Stufelanb öorfommenben ffanbina=

öifc^en 9?amen ganj überiuicgenb folrfje, bie

befonber§ in ben fc^tüebifd^^gotifc^en 2anb=

fc^aften Uplanb, ©öbermanlanb unb Dftgot=

lanb im ©ebraud^e uiaren. 1)iefe®fanbinaüier

Ijiefeen bei ben ginnen nac^ bem norbgermo*

nifi^en SBorte Rothsmenn, b. i. bie Diuber*

leute (fdjroeb. rother) Stuotfi, roic noc^ ^eute

bei it)nen bie ©darneben genannt irerben

(9tuotfaIainen, eft^nifd) Stotälon). 2)abon

bilbetcn bie ©laiucn bo§ Söort 9iu§, bie

99t)5antinerif)re53e5eic!^nung9i6§,bie9hiffen,

b. i. bie ©fanbinaöier, bie ©c^meben (juerft

839). daneben fam bei ben «Slaraen unb

58lj5antinern norf) eine anbre Benennung auf,

S3äringr (^(urol S3öringjor, ruff. SBarjag.

^hir. 2öorjaff)i), bl)5ant. SSarargo§, toom

ffaubinaO. vaeri, 3Iufentf)att, ©d§ii0, ba§ ur=

fprünglid^ maf)rfd)ein(id) bie eingemanberten

©fanbinoüicr al§ „©cl)ul^bürger, 5lu§Iänber"

bejeici^net, bonn aber auf ba§ ganje SSoIf,

bem fie angehörten, angemenbet Juurbe, fo

tci'Q bie Dflfce bei ben 9iuffen unb 5lrabern

gerabeju ta^^ SSarjagermeer (SSarjaf^foe

ä«ore, Sat)r Söaranf) ^ie^.

®iefe bereits im 9?orben be§ l^eutigen

Stultanb angcficbelten ©i^roeben fd^einen in

ben erften Sat)r5e{)nten be§ 9. ^a^r^unbertS

über bie benac^borten j^tnnen unb ©(amen eine ?lrt Pon ^errfd^aft gemonnen ju

^aben ; bod^ ftanben bie ©tomen, angeblich 861, gegen fie auf unb Perjagten

fie. 2)a biefe aber nun unter fidt) in ^önbel gerieten, fo befd^Ioffen fie, fid^ dürften

Pon ben f)errfd^gemaltigen SBarjagern ju !^o(en. 2ll§ fold^e famen mit ftarfem ®e*

folge bie brei S8rüber ^ijuri! (altnorb. ^rörefr), ©ineu§ (©igniutr) unb ^truroor

(St^orPabr), bie i()re ^errf^often in 2nt=^2aboga, Söjelo Dfero unb ^SborSf, alfo

um 9?omgorob, begrünbeten, ©o erjöfilt nod) münblic^en Überlieferungen ber äJJönd^

SWeftor (um lioo); boc^ ift c§ fe^r jmeifcKjaft, ob nid)t Pidmc^r Pon 3tnfang

an bie ©rfimeben al§ reine ©robcrer aufgetreten finb unb fid) bie ©(nmcn um
Sf^omgorob ungerufen untermorfcn ()aben. 9?ac^ bem finberlofcn Jobe feiner beiben

93rüber mürbe JTijurif Slücin^errfc^er über bie DJorogorober ©lamen unb bie Slrimitfd^en

•!«'

))!!!

190. ^«Im tintü rnfitfrijcn ©ro^fürßen.

$elm beä ®rofiflirften Saroäto» !8IeBoIobomit(d) öon
JfolDflOrob (1238— 1247).
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foiDte Über bie o[tiüärt§ tüoEinenben finnifc^en ©tömme bi§ SJiurom ()iu imb fc^lug feinen

^erren[i^ in Sf? ort) gor ob nm 2^oId)on) (b. i. 9ku[tabt, oltnorb. ^olmgnrbr, b. l). '^n\eU

ftabt) onf. Sorttin fafeen bie SBarjagcr, öon \t)m mit ©ütetn anSgeftattet, nl§ ein

fricgerifcf)er 5lbel im Sanbc, unb balb geigten fie fid) al§ tü()ne Gröberer. 9iod) unter

JRjurif brad)en jmei Don if)nen, 9t§tolb (ööSfuIbr) unb '5)ir (Xl)ri), mit g-rciroitligen

na^ «Silben nuf, jogcn an ©molenöt üorbei, fu()ren ben 5)niepr hinunter, entriffen ben

(St^ajoren ^MeU) (ftänugarbr) unb grünbeten ()ier ein befonbercS 5-ürftentum. ^^tber

fcfjon 50g e§ fie unroiberftefjtic^ nad) ber golbenen ^aiferftabt am 33ogporu§, bem

3arigrab ber ©lajoen, bem SDJitlagarbr ber DJormannen. äKit jatjüofen Statinen ben

5)njepr I)inabfa^rcnb unb toermegen feine ©tromfc^netten überiuinbcnb, erfd)ienen fie

8ü6 jum erftenmal öor Slonftantinopel al§

ec^te SBifinger, lüie bie S'Jormeger unb SDöuen

im Diorben.

S3alb öerfd)ob fid) ber ©djtoerpunft be§

jungen ©taate§ ganj noi^ ©üben. ®enn nad)

9iiurit§ '^obe 879 übernahm für feinen unmün*

bigen ©o()n ^gor (^ngüare) ber füf)ne, t^at=

träftige Oleg (^elgi) bie ^errfd)aft (879-912).

(£r entriß 882 ben bisherigen Sßefi^ern ^iem

unb berlegte bort^in bie ^auptftabt; energifc^

trat er gegen bie ß^fiajaren auf, öerbot ben

©lalüenftämmen um J^fc^ucrnigoiu, ^oltaiüo unb

9Jto^item it)nen ferner ju ^in'im, ha er if)r geinb

fei, unb brad)te fie unter feine eigne 93otmöBig=

feit, ©eitbem trat ??ojr)gorob immer me()r jurüd

unb lofte fic^ gon5 Pon Jliem, bie ^^ront be§

9teic^e§ fe^rte fic^ nad) 6üben. ®c^on 907 er=

fd)ien D(cg mit 2000 ga^r^eugen bor ^onftanti-

nopel unb erjmang au^er großen ©elbfummen

auc^ tüefentlicl^e ßi'Seftönbniffe für ben ruffifc^en

^anbel, bie 911 in einem förmli(i^en SSertrage

feftgefteöt tüurben. Unter ^qox (912—945)
fegelten 500 «Schiffe bie SBoIga l)inunter in§

^afpifd^e Wen unb toer^eerten beffen perfifc^e
^^^ «„rp.^^e ^rUger .e, :o. .a.,r,«„tme.

©ubfufte (913); er felbft ersroang burd) ^mi
^^^^„„„g .„ ,.„^„, ^,,,„ ,,^,^,„,,„ j,„„,,^,„

qrofie ©eeniqe gegen S3t);anj 941 unb 944 bie iwaituffciptbtefcraeit, bosMcaeflenben bereeiitflen

~ 00 OD jo
55PJJJ y„j, @(j(, enthält.

(Srneuerung unb (Srroeiterung ber alten SSerträge

(f. unten). 3"9teiif) ä»<i)tigte er bie ^etfc^enegen, fanb aber mit einem großen 3;eile

feines ®efoIge§ im Kampfe gegen bie ©ererailaner feinen 3;ob (945) unb ließ bie

^errfd^aft feinem unmünbigen (2o^ne ©miatoflatt) (945— 972), bem erflen ruffif(^en

©rofjfürften f(amifd)en @tamme§ (geb. 942), unter ber 33ormunbfd^aft feiner trefflichen

3J?utter Olga (6peIgo) bon ^ftora.

^od) mar ber (Staat ber SBarjager fein ©in^eitSftaat. SSielme^r ftanben noc!^ Kuffe« unb

abhängige gürften unter bem ®roßfürften toon ^ienj. '5)en ^errfd)enben ©tanb, einen

friegerifc^en ?lbe(, bilbeten bie fdjraebifc^en (Sinmanberer, bie 9Juffen, ittie fie immer nod^

im ©egenfa^ §u ben be§errfd)ten Slamen f)iefeen. ©ifrig hielten fie noc^ junä^ft

an i^rer Sprad^e unb Sitte unb an ber SSerbinbung mit itjrer ^eimat feft; in ^iem

gab e§ noc^ um 1018 eine ftarfe ffanbinaöif(^e Kolonie, unb no(^ länger t)ielt fidj bie

54*
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öon 9?otDgorob. S'^re 5Irbeit lonr ^anbel unb ft'rieg; fe^r bcbeutenb mar i^r SSevfel^r

mit J^onftantinopcl unb auf ber 353ol9a na^ bem ^afpifee, unb bie uralte ©trofee

be§ norbifc^ = orientoIi|c^cn |)anbel§ bet)errfd£)ten fie ööüig. 2)?it ber ©tiftung i^re§

ffiexä)e§ I)atte er einen neuen 5Iuffd^it)ung genommen; finb boc^ allein in ©c^n^eben

Qu§ ber Qeit bon 098— 1002 etioa 20ÜÜ0 arabif(i)e ^DJünjen gefunben tt)orben, Don

benen bie meiften ben ^o^ren 880—905 anget)ören.

?injnf)vlidi im Soinmev fu{)ren fie in if)ren gvofjen, plumpen, fdimer belabenen Ginbäumen,
bie fiebcn Scf)ncllcn bec' unteren 5)njepr mübfelig übenuinbenb, ben Strom ij'mab unb iipn bort

langfam unter Si'uber unb Segel Iäng§ ber bulgarijcl)en unb tt^ratifdien 5lüfte nad) iu-inftanti=

nopel. .^licr bitten fie jd)on um 950 ibr bejonbercc- Gunrtier nor ber Stabtmauer um ba§i

ftlofter be§ l^eiligen Wnnia§ mit einem Heincu ^aitn, lourben aber forgfältig überiüQd)t. ^ebev

Kaufmann mufjte einen Sßa\] oon feinem {yüvften t)Qben, fie burften nur unbciuoffuet burd) ein

beftimmteö 2bor unb niemals in einer gri3f3eren ^al)\ al§ fünf.yg unter ?luffid)t eineS bl)3anti:

nifd)en S3eamtcu bie Stabt betreten, aud) ben SSinter nid)t bort jubringen. S^agegen lieferte

i^nen bie bljjantinijdje 9{egierung £eben§mittel unb bei ber 9lbfa^rt im §erbft ben Sd)iffebeborf.

einiuirtetutig SSou ber Sage an biefer großen Strafe tüar bie Söeltftellung i^re§ 9teicl^e§

abf)ängig, ba§ fid) bereits bom ginnifdjen 3)?eerbufen unb öom Sabogafee bi§ faft ju

ben ©tromfci^ncncn be§ 5)niepr erftrcrfte. (Sine Keine 2Kinber^eit roiHenglröftiger norb--

germonifd^er ©roberer !^atte bieg „föarbaritr" gegrünbet unb '^atte auc^ biefen f^mer^

fättigen, meieren, jerfa^renen (glottjenftämmen etroaS bon feinem !ü^nen Unterne^mung§s

geifte einge^aud^t. 2luc| in ben näd^ften S^a^fonimen 9tjurit§ lebte er fort, aber i^re

germanifc^e 9?ationaIität bcrmod^ten njeber fie no^ bie SBorjager überf)aupt auf bie

®auer feft5ul)alten. 5)er forttt)ä^renbe SSerfe()r mit ben ©lawen unb bie (S^en mit

flattiifd^en grauen l^aben fie binnen lüenigen ©enerationen flatüifiert, obttjoljl bie nor*

bifc^e ©prad)e noö) um 1000 am §ofe bon ^ielb gefproc^en raurbe. ©c^on StfurifS

@nfel trug ben gonj flaiüifd^en SJamen ©tbiatoflaib, unb nnc^ i^m \)at überl^aupt fein

®ro§fürft me^r einen germanifc^en tarnen gefüt)rt. 9?ur ber 9^ame bc§ !^errfc^enben

©tamme§ ging allmäf)lid) auf bie betjerrfd^ten ©laraen über unb berraud^S fo mit i^nen,

hü^ man feine germonifc^e 5lbfunft ganj bergaß.

©anj Oft- unb DJorbenropa Ratten bie 9?orbgermanen mit i^ren ©taatengrünbungcn

bebedft, unb 'ba§' ju einer 3eit, al§ fie bom (I()riftentuni faum berührt toaxen unb iaS^

^eibentum no^ ungebrod^en aufredet ftonb. (&§ toax bie f)öd)fte 3eit, ha'^ aud) bei

ben ©übgermanen, ben längft d^riftlid^en ©eutfd^en, fid§ eine ftoatenbilbenbe ^raft er|ob,

um biefe jerfplitterten ©tämme ju einem 9teid)e äufammenjufd^luei^en.
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on ben brei ober toier Sänbermoffen, in bic ba§ SaroIingifd)e 9?ci(f) jer*

fallen tvax, gelangte am frü^eften ©eutfd^Ianb ju einer nationalen

©taatSorbnung, tt?eil e§ im ®egenfa^e 5n ben romanifcI)en Sänbern, tro^

aller fortbauernben ©tamme§berfc!^ieben^eit, eine ein^eitlid^e 9?ationaIität

befa§. ©aburd^ gemann e§ einen fo geiüaltigen SSorfprung, ba| e§ aurf) ben größten

Steil Italiens unb Surgunb öon fid^ ab()ängig nm^te unb nnter bem alten Sitel be§

römifd^en ^aifertum§ eine gemattige mitteleuropäifc^e 3f"tralma^t bilbete. ßufl^c^

berbreitete e§ feine Ä\iltnr mit ber ^ird)e über bie 9^act)baröölfer im Dften, untermarf

bie tt)efllid)en ©Ininen größtenteils feiner §errfd)aft, ^oten nnb Ungarn n^enigftenS

feinem öorn)iegenben (£inf(n| unb brad)te ben S^Jorbgermanen ha§ Gtjriftcntum. ^itber

ba bie ^urjlebigfeit ber ^aifergefc^Ied)ter bie ©urdjbilbung ber (Srbli(^feit i[;rcr SKürbe

l^inberte unb bie beutfd^e SSerfaffung fid^ auf bie ^irc^e fluiden mußte, tneil bicfe allein

über bie ^ulturmittel öerfügte, bie ein fo großeS Steid^ jufammen^alten fonnten, eine

rein weltliche 3cntralüermaltung auf biefer naturahnirtfd^afllidtien ©tufe nidjt möglich

unb eine luirflid^e ©taat^gefinnung bei ben Saien gar nic^t t)or^anben mar unb aud)

nid^t borr)anben fein fonnte, fo bilbete fidt) einerfeit§ fein fefteS ÄVrnlanb bcö 9icii^e§

au§, anberfeitS geriet bie beutfc^e 9}?ünar(^ie in ber jmeitcn ^älfte be§ 11. ^a^r^unbertS

in bie fd^mere ©efa^r, baß ber ürc^lid^c ^bealiSmug, ber bie grunbfä^Iic^e SoSIöfung

ber ^ird^e ttom (Staate erftrebte, im SSunbe mit ben lanbfdtjaftlid^en ©eraalten bie bamal§

ein5ig möglid)e Sieic^Süerfaffung unb bamit "baSf 9icid) felbft auflöfte. 3'üor raurbe

biefe ®efa^r nad^ f(^raeren ß'ämpfen überraunben, aber ta§ ^^aifertum bcrlor barüber

feine ßentralfleüung in (Suropa, unb bie Seitung ber ungc'^euren Q3eraegung be§ d^rift=

lid^en 5lbenblanbe§ gegen ben Orient ging an fjranfreid) über. SSiel fpäter unb öiel

kngfamer al§ in S)eutfd)lanb , erft unter einem neuen ein^eimifd)cn ^errfd)erl)aufe,

raurbe f)ier ein ftarfeS, nationale^ Königtum aufgerid)tet, aber bie Gntraicfclung raar

|ier ftetiger unb barum nad^^altiger, raeil bie ßapetinger bie ^rone in i^rem ®efc^led)te

ju be!^aupten raußten unb baburc^ fic§ ein fefter, territorialer SKittelpunft bildete,
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'öcbingungen, bic bcibe in "Seutfcfjlant) fe{)Uen. 9}?ef)r politi)rf)e 33cgnt)ung beriefen au6)

je^t, nnd) if)rcm Übergange jum dfjriftentum , bie 9?orbgermanen. ©ie brad^ten

gnnj ©nglanb t)orübcrgef)enb nntet itjve ^^errfdjaft nnb begrünbeten ein 9?eirf), ba§ bie

9?orbfee nmfpnnnte. ^((§ fic^ bie§ luieber anflöfte, eroberte i^r franjöfierter S^eig

I5nglnnb nbermalS, nm f^ier bie ftnrtfte SOiJonnrcfjie be§ 5lbcnb(anbc» nufjuridjtcn, unb

äur felben ß^it legten (Sd)nren friegerifdjer ^luSiunnberer ben ©rnnb ju einem neuen

(Staate in ©übitalicn unb ©ijilien, ber fid) jiDifrfjen bie alten SOJittelmeermädjte fc^ob

unb bie be^errid)enben Stellungen in 93efi0 naf^m. 5Iu[ ber ^l)renäifcf)en §alb =

iufel gelang e§ in unauil)örlid)en kämpfen, bie jerfaHenbe arabifcf)e VJlai^t auf bie

©übt)ä(tte be§ 2anbe§ ju befd)ränfen, bod) eine nationale Ginigung Spaniens ftanb

noc^ im tueiten i^dhe. Unter ben SKittelmecrmäc^ten midien bie mo^ammebanifc^en

Staaten öor bem mäd)tig aufftrebenben 53i)5antinifd)en 9teid^e jurüd, bo§ fid) g(ei(^=

5eitig bie Slaiuen ber S3alfan()albinfcl untermarf unb i^nen raie ben 9iu[fcn ha^ S[)riften-

tum brad)te, bi§ im Dften bie felbfc^ufifc^en Stürfen ber mofjammebanifc^en SBelt

neue Sto&traft einflüfjten unb bie btjjantinifc^e ^errfdjaft für immer ou§ bem S""ern

ftleinafienS öerbriingten. 5Iu§ biefem ^onflitte entjprang in ^onftantinopel ber ®ebanfe

an abenblänbifc^e ^ilfe, in bemfelben Slugenblide, ha in SSefteuropa religiöfe Sd)tt)är*

merci, päpftlic^e ^otitif unb ritterli(^=faufmännifd)er UnterncfjmungSgeift gum ^reu5 =

juge, 5U einem neuen gewaltigen SSorfto^e ber d)riftlic!^en SSelt gegen ben '^^lam

brängten, einem neuen 5Ifte in bem uralten Kampfe 5ir)ifd^en Slbenb« unb 50Jorgen(anb,

beffen Giniuirfung auf hc\^ innere 2eben ber europäifd)en SSöIfer ebenjo tief lüie feine

politifd)en (Srfolge geringfügig geiüefeu finb.

(919— 10Ö6).

Sie .'perfteUuiig ber 9}eicI]§ein[Kit unter 4>eiiu'ic^ I. (919—936).

^adj S'onrab§ I. ^obe einigten fic^ 5U Sici^lar auf l^efftfd)em 33oben im 3D?ai 919

bie fcäntifdjen unb fäc^fifd)en (^Jro^en über bie 2Bat)( be§ neuen ßünigä unb ertoren

at§ foId)en ben iperjog öon ©ad^fen, ^einrid) I. (919— 936), ben So^n Dtto§ be§

Grlauc^ten. ^n ber Sage, ber neue ^ömq ^abe bie ^unbe öon feiner SBabt beim

S3ogelbcrb erfjaltcn unb fei banac^ ber ^^inHer ober SSogelfteUer genannt ft)orben, bat

ba§ feine (Sefü^l beä S3o(te§ ha§ Überraf^enbe be§ S3organge§ treffenb auSgebrüdt.

Überrafd)enb in ber Xljat, benn ber fränfifc^e Stamm Per^idjtete bamit auf feine

bi§f)erige ^errfc^enbe Stellung nnb überlief fie ben Saufen, bie erft feit etma !^unbert

^a'^ren bem 9tcic^e unb ber Äirc^e gemonnen raorben maren unb in it^ren ©inric^*

tungen nod^ öiet (£igentümlid)e§ unb ?lltertümli(^e§ Ratten, ^n biefem nod^ immer faft

üerte()r§Iofcn 2SaIb= unb Sumpflanbe hinter ber (Jlbe unb ber 2)üncntüfte ber SJorbfee,

ba§ fid) nur im ©üben ju onfe^nIid)en S8erg()ö^en ergebt, gab e§ nod^ faunt ftabt*

äf)ntic!^e 9?ieberlaffungen, fonbern nur (Jbelt)öfe unb öaucrnbörfer, '5)Dme unb ^löfter

mit aBirtfc^aft§!^i3fen. ^ier nnb in i^rie§(nnb attein !^atte fid) ber alte (SJeburtSabcI

erhalten, ber mit feinen (S)efoIg§(euten unb bem ?lufgebot ber freien 53auern ju gelbe

50g unb in ben (Gerichtstagen nac^ SSäterjneife über unb mit iljnen fd)altete. T^ie un*

aufl)örlid)en blutigen (Grenjfetibeu längS ber ©aale unb ©Ibe mit ben ©lamen cr()ielten

bie ©a)lagfertig!eit unb ben Unterncf)mung§geift be§ ©tammeS, benn ta^ ©laiuenlanb

bctrad)tcte bicfer 5lbcl geiuifferma^cn al§ feinen ^agbgrunb, luo er fid^ gute Seute,

©flauen unb ßi^i^n (jolte.

3n biefen kämpfen mar ha^t neue ^erjogSgefdjIedjt cmporgcfornmcn. ®er 5lt)n*

suboifinoer.
^^^^ ^^^^ ^^^^^^j ^^^ C^-ugcrnfürft S3runo, ber fid^ rafd) an Siarl ben (SJro^cn ongefc^loffen

^atte, ber Url)eber feiner ®rij|e aber Subolf, ber feine Jod^tcr Suitgarb mit bem

^eintic^S I

SIBa^l; Me
©ad)icn.

2)it
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<Bo^m SubmigS be§ ^eutfc^en, 2ubroig bcm jüngeren, Der*

mät)It t)Qtte (geft. um 866). Neffen jüngerer ©o^n Otto
(abgefürät öon Dtfrieb ober Dtbcrt) erl)iclt öon ßönig 5lrnulf

bie 5tbtet $er§felb, bie ®roffrf)aft im (£ic^§felbe unb nod)

bem gnllc bc§ (trafen S3urf[)orb gegen bie Ungarn beffen

t^atfäd^licf) fjcrjogtic^e ©teüung in 3:()üringen. '3)ie ältcftcn

Erbgüter be§ ^anfe§ Ingen in Söcftfalcn, um '5)ortmunb

unb an ber 2ippe; boc^ üerfd)ob fic!^ fpäter ber ©d)n)erpuntt

i^re§ 93e[i^e§ nad) bem Often, n)o er fic^ ring§ um ben

^arj bi§ in bie frud)tfd)raerc „golbene 5luc", in§ Unftrut= 193 si^g^ fiaifcc ^Seinnäj« i.

l^nt unb nad) ber ßlbe ^injog. ©ort ge[)ijrten i()m ®rona

unb ®i3ttingen, ®o§tar unb CueblinOurg , {)ier (£i§Ieben, Slüftäbt, 9J?emIeben , 9?orb*

^oujen, 9J?ü^If)aufen ,
^ö^Ibc unb eine lange 9teil)e Don ^faljen Pon SÜJerfebnrg bi§

3J?agbeburg. ©0 tüiefen bie eigenften ^ntcrcffcn ber Subolfinger fie auf bie Dftgrcnje

l^in, unb in ben J?änipfen mit ©laracn unb 3J?agi)aren fjottcn fie, bie grijfjten ®runbs

I^erren ©ac^fenS, fid) auc^ bie l^erjoglic^e SBürbe errungen, eine nationole 5D?onord)ie,

fo gut mie ba§ angelfö(^fifd)e Königtum.

2)ie ©lamen jtuifi^cn C£-(be unb ©aale, Dber unb S3ü6er perfiden bama(§ in eine 2)ie ©tamme

gro^e Qa\-)l fieiner ©tömme: in Dft()oI[tein bie SSagrier, in 9}ccd(enburg bie ^tbotritcn eibfiawcn.

(löobrijer), StoHenfer unb 9tebaricr, im 58ranbcnburgifd)en bie Ufrcr (in ber Ufcrmart),

bie ^ePeller (©toberancr) an ber ^atocl, bie Siutijen lüeiter, iiftlid) im !^eutigen ©adjfen

bie ®alcmin5ier um fiomma^fc^ unb 9}Jci^en, bie ^Diitjener in ber Dberlaufi|3, bie 2u[iljer

in ber 9?ieberlaufi^ (üon luza, fpr. luffja, ©umpf, 9J?oor). ®iefe brei ©tämme ge!)örten

ben mit ben 2:f(^ec^en in S3ö!^men na^e öerrcanbten ©orben an, bie meiter nörblic§

lDol)uenben ftnnben ben ^o(en nät)er. Über bie ©Ibe unb ©aale (jattcn fid^ f(aroifd)e

9JiebetIaffungen bi§ an ben oberen SOiain (bie Stebni^iüenben), bi§ tief und) 2;l)üringen

(ögl. Scna, Saud)n, ^(nue u. a. m.) unb nad^ 2üneburg ()in öorgefd)obcn, bod) oljue l)ier

^errfd)aften 5U begrünben. Überall ()attcn fie bon bem Sanbe nur bie offenen ^Teile

an ben ©eiräffern unb auf Ieid)tem 23üben in 53cfi^ genommen, ben Urmalb unb ben

fd)meren ©d)lüemmboben , ben fie mit i()rem fd)Iec^ten ^öljernen §atcnpf(ugc (radlo)

nic^t umbrechen fonnten, gemieben. SBeber ba§ (Srjgebirge, ben SJiiriquibi (bei ben

2)eutfd)en, b. i. ©dimarjlitatb) unb feine öftlic^en gortfe^ungen, nod) ber bi§ in§ 12.Sa^r*

l^unbert mit pfablofem Urmalb bebedte pommerfd^e ßanbrüden maren toon ©laraen befe^t,

oud) bie ^riegni^, bie Ufer=, 9[)?ittels unb 9?eumart nur f(^mad) angebaut.

®ie ©lamen fiebelten gefc^Iec^ternpeife (ba()er bie jaf^Ireidien Pon ^erfonennamen ®'°'''''*^.

abgeleiteten Ortsnamen auf sict), =oroicl), -om) in fleinen 9iunbs ober ©trafen* »uuur.

börfern. S3ei jenen, bie befonberS an ber ®lbe unb ©aale, in ber Soufi^, in 53ranben5

bürg, SJJedlenburg unb SSorpommern ^errfd)en, werben bie .^öfe bic^t aneinanber gebrängt

mit bem fc^malen ©iebel nad) einem freiSrunben ^lalje mit bem Torfteid^e gefctU, fo

ba^ fie, offenbar ber leidsten S3erteibigung megen, Ieid)t nad) au^en abjuf^Iicfjen finb;

beim ©tra^enborf ftel)en bie ^öfe ebenfalls eng ^ufammen an einer breiten, geraben

®affe. S)er 3InteiI an ber fet)r Heinen ©orfftur (600—800 93Jorgcn r^einifd), b. t.

nad^ tDeftbeutfd)em Ma^c nur 20— 26 ^ufen) luurbe jebem 93auer nac^ ber 'JUrbeit?-

fraft feine§ §ofe§, alfo noc^ ber 3^^)^ feiner pflüge, jugemeffen. %a bie gorm ber

Einlage jebe SSergrü^erung be§ ®orfe§ auSfc^lofe, fo iDud)g mit ber S3ei)i31ferung auc^

bie Qai)l ber 3)örfer, fo ha% 5. 33. im tjeutigen ©a(^fens2tltenburg auf 1200 qkm über

300 Dörfer ftaroifd)en 9?amcn§ ge5ä()(t werben, unb öon ber ^öf)e be§ (Tjornebof) bei

Söau|)en H)xex met)rere §unbert fid^tbnr finb. S3on bicfen 3öol)nftätten au§ trieben bie

©lajoen neben bem äiemlic^ oberpi^Iid^en 53obenanbau Sßiel)^ud^t, ^agb unb Sifd^fang;
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fie tou^ten bie SSoüe unb ben 5(nd)§ ju bearbeiten, 't>a§' ©ifen ju f(^mteben unb trieben

einen nic^t unbeträcf)tli^en ^anbel, befonberS mit bem Orient, ber üon ben 9tuffen,

©fanbinaoiern, ©f^ajaren unb ^Bulgaren öermittelt mürbe. 5)ie 9Ke^rjat)t be§ S3oIfe§

roar bamal§ fc^on einem jafjlrcic^cn 5lbel i^örig. 1)oc^ ^atte ficf) biefer nur bei ben

jtfc^ecf)en einer größeren (3taatlcinl)cit unter einem öerjog gefügt, beffen ©t)upane al§

9iirf)ter, 53efe^I§{)Qber unb 23erraalter im Sanbe fofeen; übernü fonft gab e§ nur tleine Sßölfer-

fc^aften, beren mititärifc^er unb politifci^er 9[l?ittelpunft bie 2anbe§fe[tung (grad, hrad),

ber einzige befeftigte ^la|} be§ ganzen ©ebieteS, n^ar. 2)a^er cntfc!^icb i^r ^efi|} regel=

mäfeig über "öa^ ®ebiet ber SSölferfci^aft. 3t(§ ® Ott Reiten bere^rten bie ©laroen in

^öljernen Stempeln ober auf ^o§en Sergen (bcm djornebof) bei 93aut^en, bem ßo^ten,

b. i. ber geuerberg in ©d^lefien) entroeber einen guten (roeißen) unb einen böfen

(fcJ^roarjcn) ®ott , roorauf lüenigftenS bie oberlaufi^ifc^en Sergnamen Sielobo^ unb

CTäornebo'^ beuten, ober eine 1)rei^eit: ^erfun, ben ®Dtt be§ ^immeB, bot)er aud^ be§

®eroittcr§, 9tabegaft, ben „freunblid)en" , "ben Srjeuger, ben ®ott ber SSei§!^eit, unb

<St)imn, bie «Sonne, bie ®öttin alle§ 2eben§.

^etnrit^ I. ^n biefen SSerfjöItniffen mar §einri(^ I. emporgefommen, geboren um 876, ^erjog

feit 912, burc^ feine SSermä^Iung mit ^att)burg, ber Stodjter be§ ®rafen @rtt)in,

perfönlid) reic^ begütert im ^effengou jmifi^en ©aale unb Unftrut. Sei feiner ©r*

Hebung im fräftigften 5Uter mar er fo rerf)t ein Urbilb feine§ ©tammeS, ^od^gemad^fen,

ein fc^merer 9teiter, ru^ig, pf)legmatifc!^, befonnen, mürbeöoll, freigebig unb tapfer unb

nic^t öon befonberS fird)(ic§er ©efinnung, benn feine Gtje mit ^att)burg mar firc^tid^

nict)t eingefegnet, unb bie firc^licJ)e ©albung, bie it)m ber Srjbifc^of ^eriger öon SWainj

anbot, lehnte er ob. Um fo met^r mu^te it}m baran liegen, bie großen Saiengematten,

bie ^erjogtümer, unter feine Sotmäfeigfeit ju bringen. ®enn bie 2Bat)I^anbIung

mar 5unäct)ft nur Pon ben «Sac^^fen unb 5'vanfen ausgegangen, möf)renb bie <Sd)maben,

Sägern unb Sot^ringer mit ber 5tnerfennung nod§ 5urücft)ielten, \a teilmeife fogar auf

eine unab^ngige 93?ac^tftettung bebad^t maren.

Unter. Unter i^nen mar e§ §uerft ber ^erjog Surd^arb tton ©c^maben, ber feine

^Xöge.^"^ ©elbftänbtgfeit barin jcigte, ba^ er au§ eigner 9)?acf)töoIIfommen^eit einen ^rieg gegen

ben Stonig Shibolf IL öon ^oi^burgunb unterna()m. ^ube§ ^einric^S blo^e 9(n=

nä^erung an ber ©pi^^ie eine§ ftarfen ^eere§ genügte fc^on, ben ^erjog unter feine

^o^eit §u beugen (fd)on 919). .^einricf) öerlangte aber nur bie 5lnerfennung biefer

Ober^o^eit, mä^renb er im übrigen aüe§ öermieb , ma§ ben öerjog t)ätte öerle^en

tonnen. (Sr beließ i^n in feiner Stellung al§ ^err unb ®ebieter ©c^mabenS unb

behielt ficf) nur ba§ Stecht ber Sefc|jung ber SiStümer fomie bie in ©rf)maben ge*

legenen tDnig(id)cn Domänen öor. ?n§ Surd^arb im ^a^re 926 auf einem gelbjuge

in Stfltifn, mot)in er feinen ©d)micgerfot)n , Stubolf II. öon Surgunb, feinen frü{)eren

®cgner, begleitete, gefallen mar, übertrug ^einrid) bo§ ^erjogtum ©d)roaben an ben

frontifc^cn ®rafen ^ermann, öom ^aufe ber Jlonrabiner, inbem er i^n juglei^ mit

Surc^arbS SBitme Siegilinbe öermäf)Itc.

5luf eine äl)nli(^c gonj unblutige, aber nid)t§beftomeniger energifd^e Slrt brad^te

^cinric^ ben .öcvjog 'i?lrnulf öon Saliern jur Untcrmerfung, tia aud^ biefer bie

SönigSgemalt nid)t aucrtennen moüte. ©c^on ftanben beibe §eere bei 5Hegcn§burg (920)

jur ©d)lad)t einanbcr gegenüber, al§ fid) 5lvnulf bur(^ eine crnfte unb übcrjeugenbe,

aber ^ugleid] and) Ijerjlidie ßufpi^'iclie §cinric^§ ^ur 3lncrfennung be§ 5Vönig§ unb jum

®el)ürfam bcmcgen lief?. 5trnulf erljielt bingegcn fo mcitgebcnbe 9ted)te eingeräumt,

bafi feine ©tcUung öon einer öi3llig unabf)ängigcn mcnig öerfdjicbcn mar. ©clbft bie

Scfcjjung ber SiStümer in feinem 2onbe überlief it)m ^cinrid) , t)tn Sifd)öfen aber

gab ber ^erjog für bie iljuen entzogenen Äirc^engüter 'i>a§' Slloftergut prci§. 9?ic^t
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']o leii^t berlief bie Unterwerfung Sot{)ringen§, bn§ unter Sieginar beni SSeft-

fränttfcf)en 9ieirf)e 5ugefaIIeu war, unter beffen ©o^n ©tfelbert jebod) wieber eine me^r

felbftünbige Haltung angenommen ^atte. ©rft al» ^einric^ 923 bie förjbii'cfjöfe üon

^ötn unb Syrier 5U fic^ herübergezogen unb fid) mit ben {dürften, bie um bie ^rone

granfreid^§ ftritten, berftänbigt ^atte, unterroarf fic^ 926 ©ifelbcrt unb öermäf)(te l'irf)

mit ^einri(^§ 3;od)ter ©erberga. — ©0 waren bie fünf großen Aperjogtümer Sad)fen,

?5ranfen, 93nl)ern, ©d)Waben unb 2otf)ringen 5U einem feften bunbe§ftaatlid)en Serbanbe

unter ber jc^irmenben $anb ffi3nig §eiuricf)§ bereinigt.

194. Sdjlo^ nni iSdjlofjhirrije jn «Binelilinbnrg.

(Sr begnügte [id) mit bem 9^äd)ften unb D^otmenbigften, mit einem ^önigtunie, ba§ xo« neue

nur bie alten Domänen ber Karolinger unb bie Söefe^jung ber Bistümer (außer in !öaljern)
""'^ ""*"

im ganzen 9ieict)e in Slnfprud^ nafjm, im übrigen bie ©tamme§gewalten befte[)cn ließ unb

fte nid)t einmal 5U fefter .^eereSfoIge üerpf(ic!^tete, if^nen fogar eine gemiffe ©elbftänbigteit in

ber auswärtigen ^olitit überliefe. (S§ war eine «Stellung etwa wie bie @gbert§ bonScffej.

§einrid)§ eigentlirfje 9fegierung§tt)ätigfeit bcfc^räntte fic^ auf©a(^fen, aber baf)in berfd)ob

ficf) auc^ ber <Sc!^werpuntt be§ 9teid)ö, unb nic^t met)r bom alten 9iömerboben, bon ben

Sifd)of§[töbteu unb ^fatjen be§ 9U)einIanbe§, fonbcrn bon ben ®ut§^öfenunb ^agbf)äufern

ring§ um bie grüne 33crgwUbni§ be§ iparjeS, bon bem wirtfc^aftlid) am wenigften

entwidelten jteile ^eutfd)(anb§ au§, würbe tia^ 9tei(^ getenft. Unb bod) würbe §einrid)

ber SSerfec^ter unb Sd)irmer allgemein beutfd)er ^nterejfen, benn er juerft wie§ bie

Ungarn nac^brüdüd^ ab unb eri3ffnete bem beutfc^en SSolf§tume ben flawifd)en Often.

3a. raeltgcfcfjiditc III. 55
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SSoffenfttn»

ftunb mit bcn
Ungarn.

JRüftunflen in

Sac^fcn.

Unters
löerfung ber

(Slbdamen
iinbSfe^cc^en.

9?ac^ neuem 3:ribute lüftern, travcn bie Ungarn 924 über bie beutfd)en SDJarfcn

ber^eerenb bi§ in§ ^erj ©a^fenS gebrungen, l^atten aber ba§ Unglücf, einen i^rer

9lnfül)rer in bie ®e[angenfcf)aft ber 2)eutfc^en fallen §u fe^en. 2)arauf bot ^einrid^

ben Ungarn bie greilaffung i^re§ i5ü^rer§ unb außerbem nod) einen Jö^vlicf)en Stribut

an, luenn [ie i'^m einen ueunjöfjrigen SBaffenflillftanb geloben sollten. '2)ie

Ungarn, bie fc^on juöor große ©untnien ©olbe» unb @ilber§ für bie Söfung i{)re§

gü'^rerS geboten fiatten, gingen mit Steuben barauf ein unb räumten ha§> beutf(f)e

®ebiet. gi^eilic^ tt)ar biefcr i$rieben§t)ertrag nur für (Sad)fen unb 2'^üringen gef(^Ioffen,

n)ät)renb 53al)ern, ©c^roaben unb Sot^ringen ben greulic!^en SSert)eerungen nad^ mie bor

preisgegeben moren.

©en erfauften neunjät)rigen gi^ieben tuotlte ^einrid) nic^t jur Stu'^e, fonbern jur

angeftrengteften 5Irbeit benutzen, um bie geeigneten 51nftalten jur enblic^en nöÜigen

2Ibmef)r ber Ungarn ju treffen. (£r ließ nid)t nur bie etfta fc^on liorI}nnbenen

Söefeftigungen in ©ac^fen unb SI)üringen üerbeffern unb erweitern, fonbern legte

aucf) neue S3urgen an. ©o entftanben bamal§ al§ fefte 5|3(ä^e Cueblinburg, 9lorbs

f)aufen, ©uberftabt, ®ü§Iar unb SCJJerfeburg. ©ie füllten ben fdjul^Iofen Sanb^

bett)o^nern eine fiebere 3uf^"^t§ftätte unb bem geinbe einen feften SSiberftanb bieten.

3ur Sßefal^ung gebot ^einri(^ je bem neunten 9)?anne feiner länblidjen ^ienftleute in

bie SSurgen ju jiefien, mä^renb bie übrigen erft braußen betreibe bauen unb ben

britten Steil be§ (Srnteertragel in bie feften ^lä^e liefern follten , um biefe bei

plölUid^en Eingriffen für bie SBefa^ung ttjie für bie l^erbeigeftüd^tete Sanbbebölferung

mit ben erforberIi(^en S3orräten ju berfetjen. ®a in biefen Orten fünftig ouc^ bie

®eric!^t§bcrfammlungen unb SJJörfte ge^^alten njurben
, fo gemannen fie aHmä^tid^ eine

iöebeutung, bie über bie bloß militärifd^e l^inauSging, unb ©ad)fen begann fid) inncrlid)

ben älteren Sanbfc^aften be§ 9?eid^e§ anjunä^ern. 3^0^^'^ manbte fic^ §einrid§§ ©orge

ber 3lu§bilbung be§ §eere§ jn , inbem er burd^ SluSteilung öon Selben eine ftattUc^e

9teiterei neben bem meift ju {$uß bienenben SanbeSaufgebot auffteÜte.

^einric!^§ Steuerungen maren in t)erf)ä(tni§mäßig fo furjer B^it boHenbet, baß i{)m

bi§ gum 31blauf be§ ungarifd^en SSaffenftiÜftanbeS no(^ einige '^a^xe übrig blieben,

um ifjre 3>uecfmäßig!eit §u erproben, ^ierju bot fi^ bie ermünfd^te ©elcgen'^eit

in einem ©roberungSfriege gegen bie ffamifc^en SSöIferfc^aftcn jenfeit ber (Slbe unb

©aale, ber ben emigen ©renjfel^ben ein (Snbe mac[)en foQte. ©^on 928 mürben bie

|)eüelter befiegt unb ifjre burc^ ©een gefc^ü^Ue ^auptftabt Sörennobor (Sranben=

bürg) mitten im Sßinter auf bem (Sife belagert unb erobert, hierauf unterwarf

^einrid) bie ©aleminjier. DJac^bem er iljre SanbeSfefte ®ana (^ana bei Somma^fd^)

nac^ jmanjigtägiger 53elagerung erftürmt, ließ er bie ermad^fene 93ebDlferung erfd)lagen,

Suaben unb 9]^äbc^en al§ ©flaben megfüf)ren unb bie g'cfte toon ®vunb au§ jerftören.

dagegen legte er in i^rcm ©ebiete auf einem lucitbin bel^errfd^cnbcn 53crgc an ber

mittleren ©Ibe bie 53urg 9[)?eißen an. Ginen unter ben obmaltenben Umftänben miß*

fommenen (Srunb ju einem meiteren j^el^äi'Qe ertjielt ^einrid^ burd) bie Slngclegenf)eitcn

93i3^men§. ,^ier l^atte fid) SBrotif(am§ SBitme, bie l)elbenfül}ne ^ral^omira (926),

al§ 53ormünberin i^rcr beibcn ©öljuc 2öen5eflam unb 53oIefIaro ber 3?egierung

bcmäd)tigt, ba§ d^riftentum ausgerottet unb fid) t)om 5)cutfd^en SRcic^e loSgefagt.

^einrid) brang über 'Oa^ (Srjgebirgc bi§ ^rag öor unb bradtjte fie ^ur SInertennnng

feiner .^o^eit. 55n,Vüifd)cn tjatten feine trafen bie 9tebarier unb Slbotriten untere

morfcn. Slber bie untcrjod^tcn SBenben fuc^tcn fd^on im ^a^re 929 bie g-remb^

I)errfd)aft micber abjufd^ütteln. S)ie 9?ebarier gaben ba§ 3fid)en 5U einem aflgemeinen

großen Etufftanb, ber burc^ ben Überfall ber fäd^fifd)en ©tabt SSalSIcben unb bie

(Srmorbung it)rcr (äinmotjner eingeleitet tuurbe. (Sin 5aI)t(ofey ©Io>ucnI)eer marf fid^
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hierauf auf bie betben ©ac^fengrofen 53ern^arb unb Xi)ietmav, mc(cf)e gerabe mit

ber S3elngerung ber ©tabt Senjen am re(f)ten Slbufer, iiörblicf) bon SBittenberge,

befd)äftigt luaren. ®en 4. (September 929 fam e§ bei Sengen ju einer furchtbaren

©d)Iad)t, in ber bie ©tarnen bem (Srf)n)erte ber ©arfjfen unterlagen. 2)ie in njilber

g(ucf)t [i^ auftöfenben geinbe§maffen fud)ten bie nödjfte ©tabt ju erreidjen, oUein

St^ietmar berlegte i^nen

ben SBeg, unb n)a§ ^ier

nicf)t burd) ba§ ©rfjttjert

umfam, »üurbe in einen

nahegelegenen ©ee ge=

bröngt. SBibufinb öer=

fiebert , i)a'^ beinahe ha§

ganje ^eer ber ©lottjen

feinen Untergang fanb

;

man ^ahe Don 200000
Getöteten gcfprod)en, unb

fämtli(^e ©efangene feien

am anbern Stage erbar*

mung§Io§ niebergemac^t

iDorben. — ®iefe grofje

@iege§na(i)rirf)t traf ipein-

ri(^5u frö^(id)er3eit. ©ein

©ol^n Otto feierte bo§

^o^jeitSfeft mit (Sbit^a,

ber ©c£)tt)efter be§ angel-

fäd)fifrf)en ^önig§ SÜ^el^

fton, um beren ^anb ta^

beutf(i)e ^önig§^au§ ge=

morben !^atte.

5tud) ein i^etbjug,

ben ^einrid) 932 gegen

bie Sufijer unternahm,

enbete fiegreic^ für i^n.

^ngroif^en lief ber

SBaffenftiaftanb mit ben

llngorn ab. 2öie SBibu-

finb er§ä{)tt, rief ^einrid)

fein ganzes fäd)ftfd^e§ SSolf

ju einem großen Sanbtage

gufammen unb fprac^ fol*

genberma^en: „®a§ früher

burd) inneren 3>üift unb

äußere geinbe bebrängte

unb bermirrte 9teid) ift mit Q^otteS ^itfe unb burc^ meine unb eure 5(nflrengungen

bon fd)tt)eren ®efaf)ren befreit, beru^^igt unb geeinigt luorben. ®ie feinblid)en ©lamen

finb befiegt unb unterraorfen, ober ein§ bleibt un§ noc^ übrig, rair muffen ben Ungarn

mit üereinten Gräften entgegentreten. 33i§t;er fjabe ic^ euc^, eure ©i3(;ne unb Töd^tex

berauben muffen, um if)re ©(^apammern ju füHen. 5lIIe§ ^aben mir bargebrac^t bi§

auf ba0 nadte Seben. 9?ur bie ®üter ber ^irdje finb noc!§ unberührt, ©rroöget nun

55*

195. fiatfec ®tto I. nnb feine ©entaljltn ööitlja.

©tatuen in ber fec^je^njeitigen ffapeUc be§ DomiS ä" ÜJfagbebutg.

Xiefc Stcinbilter i^^^, trenn au* nicjjt gleich na* Ccm lobe beS Äaii'crpaarf« «cfcrtigt, fo

!)0* jcDenfoUa in einer 3"'. m '" Üd) i>er ftoiferornat no* ni*t gednCcrt batte; au*
hatte tu Künftler ohne Sroeitel nü* SilDmne DOt f»* - tic aui icr «ebensijeit Ciefer

fatfcrli*en >Jperfoncn ftommten. — Iiie 19 Äugeln in ter S*cibc, sie bet Äaifcr in ber

^anb balt, foUen ber «Soge nad) 19 lonner. (äolbesj bejci*nen, bie Dtto ju bem Eom«
bou gegeben; bo* iii tonn oicl eber ber_i)(ei*Äapfcl, orWs terrarum , ju crfenncn , bet

in biefer früben 3"' au* ü"cr f ur aliS «Aeibe ebne Krcuj baigeitellt rourbe. jn ber

ßintcn balt ber Kaifer baS,. 3«P'er. basi abgcbroAcn i|t. (fbitba bat m ber 'Jiednen ba*
ßuangclienbu*. Hui ben Übetrcften ber utiinungli*en iPemalung biefer Siguren crfennt

man, bag bie (äenjanber uon (äolbftoff mit i>crf*ieb(nen Jarbcn in quobratii*en ,"vormen

burcbroirtt roorcn, na* SUt ber fogenanntcn t'*ottif*cn 3fuge. Dian nnbet bie« befonber«!

in ber 3eit ber Dttoncn ali uotberrf*enben ®ef*matf.

Sßoc^ fiefner=2Utencct.

Slbrocftt bec

Ungarn.
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unb entfc^eibet, roaS ju t^un fei. (SoH id^ ben l^eiligen ©d^olj tueggcben unb ol§

Söfegetb ben {^einbcn überreid^en, ober foÜ id) ni(i^t lieber bem 2;ienfte ®otte§ feine

(£f)re laffen, auf bnfe luir burrf) ben befreit rocrben, ber unfer Quer ©(^öpfcr unb

(Srlöfer ift?" ®a crf)ob bQ§ SSoIt feine ©timme 5um ^innnel unb rief: „^er

lebenbige unb n3af)rc ©ott, ber getreu unb gcrecf)t ift in ntlen feinen Söegen unb (leilig

in allen feinen SSerfen, mad^e un§ frei öou unfern 53anben." ^Darauf gelobte bie

ganje 93erfamm(ung bem ^i)nige Sßeiftanb gegen ben öerfja^ten geinb unb beträftigte

bie Übercinfunft burc^ einen feierlid)en ©ib.

5n§ er nun ben ungarifc^en ®efanbten ben ferneren Tribut üeriueigerte, brorfien

bie Ungarn in ©ac^fen ein. 9lIIein fie fnnben e§ in einer ganj tjeränbertcn ©eftalt.

196. Srijpta im ^Petersbom (jciit Sd]lopir£l)£) jn (iantbUnbnrg: ffirabpälte <9elnridje I. nni feintt irattten

<iS{tnat]Un ^MattjUiie.

TOarf

(Sine i^rer beiben ©dbaren ftiurbe in bie ©ümpfe be§ ©römling gejagt unb öernic^tet.

®ic jn^eite ©d)ar erwartete ^önig ^einrid^ an ber ©pi^e feiner neugcbilbctcn SfJeiterei

rt)a^rfd)cintic[) bei bem ^orfe 9{iett)eburg (3{iabe) in ber ©otbcuen 9Iue bei SIrtern an

ber Unftrut unb nidjt bei SKerfeburg. ©ie r^aljnc mit bem S3itbe be§ (£räengel§ SCRic^ael

tooran, ging er i^nen mit bem 3tufe „Kyrie eleison!" am 15. 5D?är§ 933 entgegen unb

jerfprengte bie überrafd)tcn Raufen Df)ne eigentlid^eu ^ampf öollftäubig. ©aS 5lnbenfen

an bie DJiebertage be§ fürc^terlid)cn Seinbc§ licfj er burd) ein ®emälbe in feiner ^falj

ju 9!J?erfcburg Peremigen.

^m folgcnben ^^al)re brang ^cinri(^ im DJorbcn gegen bie jDänen öor, jinang

i^ren ftonig ©orni ben Sdten jur 3i"§Pf'id^t unb ftellte bie fcf)on bon Start bem ®roßen

gcgvünbete SDJarfgraffc^aft ©d)Ie§mig 5iüifc^en ©ibcr unb ©d^lei micbcr f)er, inbeni er

jugicid) föd)fifd)e 5lnficblcr bortljin berpftanjte. Unter feinem ©^ujje uat;m Unni,
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ber ©räbifc^of öon ^Bremen unb ^omburg, bie frü'^er öon StnSfor itnb Siinibcvt angeregte

9}?iffion§t()ätigteit unter ben ©einen unb ©rfitttcben ipteber auf, fo ba^ fid) boS ©(^riften^

tum tro^ be§ $a[jc§, ben i^ni ®orm ber 3Ilte entgegentrug, bnlb 5U neuem Seben

entfaltete (f. oben ©. 422).

W\t 9tu^m bebedtt, öon ben SSöttern unb Slönigcn oller Sanbe gead)tet unb ge* ^»einttdis

fürcf)tct, ^atte er feinem 9ieicf)e burd) g(orreicf)e SBaffent()oten foioie burrf) iuci)c ©in*

rid^tungen feften 33eftanb toerlie^en. 9?a(i^bem i^m bie§ gelungen, bcjd)Io6 ^einri^,

lüie SBibuünb ber[id)ert, einen 3^9 nnd) 9tom gu unternet)men, ollein öon Jl'ranff)eit

ergriffen, mußte er feine 3Ibfid)t aufgeben. @in ©d}(ngonfaII, im ^al^rc 935 ouf feiner

^fal^ 53obfeIb im ^arj, mof)ntc iljn nn fein I)erannaf)enbe§ (Snbe. (Sr öerfnmmelte

ba'^er 5U ©rfurt bie ©roßen feinet 9teid)c§ unb empfaljl iljnen feinen jtuciten ®o^n

Dtto, ben äÜeften nu§ feiner jtüeitcu S'f)e mit ber frommen ä)?atl)ilbe, ber jtod)ter

be§ ®rnfen 2:f;eoberi(^ au§ bcm ®cfd)le(^te 2Bibutinb§ (geb. 912), gum 9Jad)fo(ger unb

ßönig. hierauf begab er fid^ nad) SOZemleben an ber Unftrut, lüo er nad^ einem

erneuerten ©d^Iaganfatt am 2. ^uni 936 im fedjjigften ScbenSja^re öerfd^ieb. ©eine

fterblic^e ^ülle lourbe in ber ^rl)Vta ber ^od)ragenben ^eter§!ird)e ju Oueblinburg öor

bem 5ntare beigefe^t, loo noc^ jet^t eine geborftene SDJarmorplatte ba§ @rab bejeid)net.

2)te Umgeftaltung ber SieicIjSnerfaffung unb bie 9lufiid)tung be§ ÄQifevlum§
burd) Otto I. ben ©rofjen (936—973).

(£§ ift ein S3ett)ei§, irie feft ^einric^ I. fein SSert gegrünbet Ijatte, ba| i^m cttosi. Rtö»

Otto äunäd)ft o^ne jebe ©i^mierigfeit folgte. 5lber bie 9}?itU)irfung ber ^ird)e, bie
"""^"

^einric^ I. nod) für \\ä) abgemiefen l^otte, ttjor babei nid^t ju umgeben. Qn §tac^en,

in ber alten ^fatj .^orI§ be§ ©roßen auf bem 33oben be§ lange entfrembeten £ot!^=

ringen, Ratten fid) bie ii)eltlid)en unb geiftlidjeu ©roßen be§ iReid^S nic^t jur SBaf)I,

fonbern nur jur ^ulbigung unb Krönung öcrfammelt (8. Sluguft 930). ^ier, in bem

©öulengonge jmifd^en ber ^falj unb bem SO^ünfter, empfing ber Soienabel in glönjenbem

S!öaffenfd)mu({ ben jungen ^errfd^er, bann fe^te \f)m ber ©rjbifd^of öon 9)Jain§ im

93?ünfter bie ^ronc auf§ $aupt unb falbte i^n mit bem ficiligen Öle. ^a6) biefer

Seier folgte ein gtän^cnbeS ^rönungsma^I, mobei bie §er§üge 5um erftenmal bie

2)ienfte öerfaljcn, bie iljuen in ber i^oIqc al§ {S"f)renrcd)te guftanben, unb au§ bcnen bie

fpäteren (Srjämter, nämlic^ ba§ be§ (SrjfämmererS, bc§ ©rjtruc^feß, be§ (Srjmunbfd^enfen

unb be§ (Sr^marfc^atlS ^^eröorgcgangen fiub. SlUe ©emalten bc§ 9ieid)§, Königtum,

Soienabel unb Äird^e, fd^ienen in gIüc!Pert)eißenber (Sintrad^t öerbunben 5U fein.

(SJIeid^ bem SSater '^ielt ber f)od^ftrebenbe Otto an ber ©in^^eit be§ 53atcrlanbe§

in ber iOiadit be§ Dber^aupte§ feft, allein er fud)te biefe 9}?ad)t nod^ feftcr 5U begrünbcn,

fie mit nod) Ijoljeren Sßefugniffen auSjurüften. ^atte ^einric^ bie ^erjöge noc!^ aU

Srägcr einer beinaf)e fctbftänbigcu, unabtjöngigen (Selnalt anertannt, fo looHte Otto in

i!^nen nur SSertreter unb ^Beamte be§ ©önig§ erblicfen, bie er abfegen burfte, fobalb

fie fid) gegen if)n unb ba§ IHeiä) öergingen. Um bie§ burd)5ufe^en, galt e§ l^eftigc

innere kämpfe ju beftcljen, bie einen großen Steil feiner Stegierungg^eit ausfüllten, xi)\\

aber fd)ließUc^ ju bem ongeftrebten Qiele füfjrten.

3unäc!^ft fa!^ er fid) inbeffen geni3tigt, jur ©id)erung ber äußeren ©renken be§ mbfaa b«r

9'ieid)e§ ju ben SBaffen ju greifen. ®ie lt)enbifd)en ÜJebarier 'Ratten ben 9kgierung§= sfc^ec^cn.

lüed)fet in 2)eutfc^Ianb benu^t, um einen neuen S3cfreiung§üerfucl^ ju machen. Slber

fie tüurben öon Otto mit fräftiger ^anb niebergeiüorfen. ©c^on öorf)er f)alten bie

93öf)mcn bie beutfd^e Dbert)errUd)feit obgeioorfen. ®er 33öljmen^er5og SSoIeftato,

ein fü^ner, tro^iger 9[)?ann unb no(^ ^eibe, Ijatte am 28. September 935 feinen

Söruber SBeuäel ermorbet unb bie SSerbinbung mit bem 9teid^e §erriffen.
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Qüctfiarb unb
X^aiifmar.

Sbei^orb,
5«inric^ unb

®((elbert.

5tu(i) bie Ungarn t)erfud)ten i^re frül)eren (Sinfätle roieber ju erneuern. 5ll§ fie

ober fafien, luie Otto an J^raft unb (Sntf(^(offen^eit feinem SSater fetneSiuegg nadjflanb,

gaben fie i^re Slbfiditen rticnigftenS auf ©ac^fen ouf unb manbten fid) nad) bem ©üben,

lüo fie ber^eerenb burd) 33al)ern unb ©d)tt)aben bi§ 33urgunb öorbrangen.

®efä^rlic^er jebod) roaren bie inneren kämpfe, \veld)e Otto ju befielen f)atte.

Ser alte grantenljcrjog (Sberf^arb, berfelbe, ber einft ^einric^ I. bie iTöniggfrone

ongeboteu ^atte, 50g gegen einen trotzigen fäc^fifd^en 2e()n§mann, ber ©berf)arb§ Dber»-

^o()eit nid)t anertcnncn rooUte, mit einer ©d^ar fränfifdjer 9teiter ju ^elhe, eroberte

beffen 5ßurg ^elmerg^aufen an ber ®iemel unb ließ fie in glommen aufgeben, nac^bem

alle (5inn)of)ner getötet lüorben njaren. Otto betrad)tete biefen griebenSbruc^ al§ einen

(Singriff in feine föniglid^en 9ie^te unb legte bem {^ranfenfjerjog eine S3u§e öon l)unbert

^funb ©über auf, bereu SBert er in eblen Stoffen entrichten foKte, luäfircnb feine

ß'ampfgefö^rten bie befc^impfenbe ©träfe, ^unbe nac| ber !öniglid)en 'ij^falj in SKagbe*

bürg 5u trogen, über fic^ ergef^en loffen mußten. ®urrf) biefe 33orgänge mürbe ber

alje ©tommeSgegenfa^ jmifd^en ©ad)fen unb g-it^anfe« roieber aufgefrifd)t. SSä^renb e§

in t^i^onfen gärte, öerfogte ber neue Soijernfjerjog (£b erwarb, ber auf feinen SSater

5trnulf am 14. ^uli 937 gefolgt war, bem Könige

gerobeju bie ^ulbigung. 9(I§ frieblic^e $8orfd)Iäge

fru^t(o§ blieben, trat Otto, rafd§ eutfd)(Dffcn, bem

9(ufftänbifc^en mit SBaffengeiuoIt entgegen, entfette

ifju feiner SSürbe unter SonbeSöerroeifung unb über=

gab bie SSerrooItung 58at)ern§ 5trnulf§ S3ruber

55ert^oIb, inbem er jugteid^ 3(rnulf§ jüngeren

©ofjn gleid^en 9^amen§ at§ ^foljgrafen einfette

unb bie 33erfügung über bie SöiStümer felbft in bie

^onb no^m. "^Iber immer üerraidelter geftolteten

fic^ nun bie inneren SSer^öltniffe.

Otto» älterer ^albbruber Xl^antmax , au§

ber erftcn (£f)e §einrid)§, bie noc^träglid^ öon ber

^ird^c für ungültig erf(ärt morben roor, füt^Ite fi^

jurüdgefetjt, raeil Otto an feiner ©teüe bie roid^tige

®ren§graff(^aft gegen bie 3Senben bem ^ermann 58iltung übertragen !^atte; au^er*

bem maren i|m feine großen mütterlichen (Erbgüter öom ^i3nige toorent^olten inorben.

jT^onfmor tierbonb ficf) ba()er mit bem {^fanfenfK^^Jog ßberf}arb 5U gemeinfomem 5(ufru^r

gegen Otto, unb beibe öerroüfteten Söeftfolen, wobei if^nen fogor ber jüngere ©ruber

OttoS, §einrid), in bie ^änbe fiel. 5tl§ nun Otto mit §eere§mad^t ^eranrüctte, marf

fid^ S^onfmor in bie g-efte (£re§burg an ber ®iemel, ober ^ier fjort bebrängt unb öon

feinen eignen Seuten öerloffen, fuc^te er 3"f^iict)t in ber 33urgfird)e, mo er nac^

topferem J^ompfe öor bem Slltore erfd)logen mürbe (28. ^uli 938). ©ber^arb, burcf)

biefe Unfälle entmutigt, unterwarf fiel); Otto Permic§ i^n auf furje ß^it no^ ^ilbe§=

!^eim, fe^te i^ ober naci) erneuter (£ibc»leiftung bolb mieber in bie ^er^ogSmürbe ein.

(Sber^orbS Untermerfung mar inbe» nur eine fc^cinbore, unb um feine Stoc^egelüfte

ju befriebigen, reijte er ben eignen 93ruber Otto§, ^einric^, mit bem er fic^ fc^on

mäl)renb ber ©efongcnfc^aft bc§ le^tereu üerftäubigt trotte, jur ©mpörung auf. (£r fonb

bier fruchtbaren 33obcn. ©enn obgleidt) Otto ber ältefte ©oI)n ^einrid^§ I. mar,

glaubte bod) ber jüngere .^einric^ grijficrc 5lnfprüc^e auf bie IS?önig§frone crl)eben ju

bürfcn, mcil jur ßeit ber Geburt Ottog ^cinric^ I. nod^ ^er^og, bogcgcn bei ber

®cburt .öeinrid)§ ^\mig gemefen mar. 23ou ber 93hitter, SJiat^ilbe, bie bcn ftoljen, fonft

mit trcfflidjcn (Sigcufdjoften ouSgerüftetcn Jüngling über atle§ liebte, mar er in biefen

197. ©bniäsfiigel ffittos I.
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Slnfprüd^en nod) beflärft morbeu. jDer brittc im SBunbe foßte ber

tranfelmüttge ©(^raager be§ ^önig§, ber ^erjog (Sifclbert öou

Sot^rtngen, fein, unb iiad^ gemeinfcf)QftIict)er 53eratung begnO fic^

^einric^ 939 ju biefem, um bon Sot^ringen qii§ ben ^ompf gegen

Otto 5U führen, tüobei man felbft no(^ auf öie ^i(fe Subiüigö IV. öon

e^ronfreid^ t)offte. ^ 1)a^ &iM wax inbeffen ani) bieSmol n)icber auf

ber (Seite Otto§. 9J?it nur geringer 9J?a(^t wax er über ben 9i^ein

geeilt unb erfocf)t bei ^öirten unroeit 3:,'anten einen «Sieg über bie ©uoTl''
öerbünbeten ©mpörer (5(ufang 939). ^einrirf) fef)rte nad) biefer

^iieberlage narf) ©ac^fen jurüdE unb fud)te bort ben 5Iufftanb gegen feinen S3ruber ju

fc^üren. 3lt§ biefer S3erfud) jeboc^ fef)Ifd)Iug, loanbte er fic^ abermals an ©ifelbert,

bem fic^ injtüifc^en ber franjöfifc^e König angefc^Ioffen I)atte. 3Iud) (Sber^arb mavf

nun bie 9Ka§fe ah unb fc^Iug fid) offen ju ben geinben Dtto§, benen fic^ fjeimlic^

nod) ber ©rjbifd^of griebrid) öon 9Kain5 j^ugefeüte. Otto behaut fic!§ einer folc^en

Übermacht gegenüber in einer mifelit^en Sage; allein rafd) entfd)Ioffen tüarf er fic^ nad^

©übbeutfd)tanb unb belagerte ba§ öon ©berl^arb befe^te 2((t=93reifac^. 2Bö{)renbbem

iDurben unerroartet bie beiben ^erjöge (Sbertjarb unb ©ifelbert bon jtoei rt)einif(^en

©rafen, Ubo unb Konrab, genannt Kurjbolb, granfen Don ©eburt unb fogar SSer=

tranbten @ber^arb§, ober beffen erbitterten ©egnern unb gveunben be§ KönigS, al§ fie ben

9i^ein untcrf)alb 5(nbernad) übcrfd)ritten (jatten, um in ©ad^fen einjubrei^en, überfallen;

©ber^arb luurbe nad) tapferer ®egentüe()r bon Konrab erfd^Iagen, ©ifelbert ertranf auf

ber Stud)t im St^ein (939). 9?uu lüanbte fid) Otto gegen Subtüig IV. ^ad) einem

langwierigen Kriege fam e§ 942 ju SSoujierS an ber 9li§ne jum trieben, ben ^aupt*

fäd^Iid) bie ©i^tüefter Dtto§, ©erberga, bie SSitiüe ®ifetbert§ unb uac^^erige ®emaf)Iin

Subtt)ig§ IV., öermittelte. Sot^ringen foKte fernert)in bem ®eutfd)en 9?eid)e berbleiben,

unb beibe Könige fc^loffen fogar ein 93ünbni§.

SSerlaffen bon allen tjatte ^einrid^ fd)on 940 be§ S3ruber§ ®nabe angeftefjt, ber ^eindt^sun»

if)m benn aud^ großmütig berjief). Stber balb berfiel ber el^rgeijige junge 9J?ann auf
""""'""ß-

neue 3?än!e. ^n SSerbinbung mit gat^treidien Unjufriebenen, unter benen fic^ Grjbifc^of

griebric^ bon SJiainj befonb, inurbe ber fc^änblidje ^lan gefaxt, ben König ibä^renb

be§ DfterfefteS (18. 5(pril 941) in ber Kird)e ju Xlueblinburg ju ermorbeu unb

^eiuric^ an feiner ©teile auf ben S^ron ju erf)eben. Tie $8erfd)ir)örung iburbe jcbod^

entbedt, bie ^auptfd)ulbigcn tburben Ijingeric^tet ober berbonnt, n)öl)renb ^einrid) fid)

bur(^ bie {$liirf)t rettete. Q\im brittenmal bat bie 93?utter für i^n, unb abermals lie^

Otto ®nabe für 9ted)t ergeljen. ^einrid) fef)rte reumütig jurüd, iborf fic§ 5U 2öeil^=

nad^ten 941 in ^^ranffurt bem König ju f^üfeen, erl)ielt SSerjeil^ung unb blieb bon nun

an enblid) feinem 33ruber in unmanbelbarer ^^reue ergeben.

^aäi) S3eenbigung biefer inneren gelben fud^te ber König feine iDZa^t noc^ bas sncue ssertct.

burd^ 5U befeftigen, ba§ er bie ^erjogSgetüaUen mit 21u§fc[)Iuf? jeber Grblic^feit bon "j'oVümer!'^'

fid^ abljängig mac[)te unb fie bornet)mlid) nur an fold)e bergab, bie il)m treu ergeben

ober burdt) berir)anbtfd)aftlidt)e S3anbe an i^n gefnüpft lüoren. 2(uf bie j^ürbitte feiner

SSJ^utter übertrug Dtto feinem 33ruber ^einric^ ha^i burd^ ben 3;ob 93ertl^olb§ 947

erlebigte ^erjogtum 93at)ern, mit bem §einrid^ al§ ®emol)l 3ubitl}§, ber Stod^ter ^er^og

5lrnulf§, Söejietjungen Ijatte. S)a§ erlebigte Sotljringen gab er bem ©rnfen Konrab
bon 2Borm§, bem er 947 feine 2:odl)ter Suitgarb bermä^Ite; ©d^moben erl)iclt naä)

bem S:obe be§ ^erjogS ^ermann ber ältefte ©o^n be§ König§, Siubolf, ber mit

^ermannS ^toc^ter '^ha bermät)lt unb bamal§ gum 9?ad^folger Otto§ auc^ in ber

KönigStbürbe beftimmt irar. liefen ^erjögen aber fe^te Dtto überoll ^faljgrafen jur

©eite jur Jßermaltung be§ König§gut§ unb al§ feine ©tellbertreter im KönigSgcrid^t.
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(£m>brung
unb SfJiefiet»

loetfung itt

?8enbcn.

gclbiiifl geflfn
Die Xönen.

rieft flcflcn bic

Unflorn.

^anb in ^onb mit biefer 9?euorbnung be§ 9?ei(!^§ ging bie Drganifntion ber

©renjlanbe. 'Die inneren $ßerlegen^eiten Otto§ Cenü^enb, bockten bie fnum untere

tt)orfencn SSenbcn nn eine neue ©mpörung. 2)n glaubte 9J?Qrfgraf ®cro, bem Otto

bic füblicf)e ^älfte ber «Slaiuenlanbe (neben ^ermann S3iIIung,
f. @. 438) übergeben

^Qtte, bem offenen 5Iu§brud) juuorjufommcn, inbem er brei^ig n)enbifd)e @ble ju fid^

eintub unb an feiner 2^üfel ^intcrliflig nieberfto^en (ie^ (939). ®oc^ »uaS er ^atte

üerf)inbern lüollcn, trat nun ein: bie ©(amen erhoben fid^ erbittert unb mehrten fid^

mit ©rfolg. Grft bem 33errate 2ugumir§, eine§ ©prö^ling§ be§ ^eücßifi^en gürften=

gefcf)(ed)t§, ber in iOtagbeburg rf)riftlid^ erlogen morben mar unb fe^t nac^ feiner ^eimat,

fd)einbar al§ t^^üc^tling, jurücffeljrte, gelang e§, 940 58ranbenburg ben S)eutfc^en in

bie ^änbe ju fpicien, mofür i§m bie {^üi^f^cnmürbe ber §eöeller al§ S3e(D()nung 5ufiel.

®a fant ber SBiberftanb ber ©(amen attmä()lic^ jufammen, fie jotjlten bem jlönig

jtribut, unb bicfcr begann mit ber beutfc!^en ^errfd^aft auc^ bie d^rift(icf)e üixiije bei

i^nen einzuführen. ®er 5(u§gang§puntt biefer SJZiffion mürbe ba§ 937 gegrünbete

^(ofter be§ ()eiligen 9}?ori^, be§ fö^fifc^en ©c^u^^ei(igen,

in ^DJagbeburg. ©d^on 941 entftanb ha^ S3i§tum ^aöel =

berg, 94ß ©targarb (O(bcnburg) im bui^cngrünen SBagiien,

948 SSranbenburg jmifdien ben b(auen Söaffern ber

^aDe(, unb bereits mar 5ö?agbcburg a(§ ©i^ eine§ ®rj=

bi§tum§ in§ 5(uge gefaxt. S^eilic^ mar biefe neue Crga=

nifation ber ©(amengebiete teinc§meg§ nad) bem ©inne

be§ fäd)fifc^en 5(be(§. ®enn mit ben "^erfijmmtic^en 33eutes

jügen ouf eigne j^auft mar e§ nun 5U (Snbe, nur unter

fi)nig(i(f)em Sanner burfte ber (Jt()eling je^t gu gelbe

jiet^en, unb feitbem bie ©(amen Untertlianen be§ ^önig§

unb ber Slirc^e maren, burften fie nid)t me^r nadf) 33e=

lieben gebranbfrf)a^t merben. (Sine tiefe 33erftimmung in

©oc^fcn mar bie j^olge,

5(ud) gegen bie !5)änen manbte ^önig Otto feine

SBaffcn mit benifclben ©rfolge unb benfelben ^(änen.

S^ac^bem er bie ®infä((c ber 'Dänen unter if)rem Könige

^aralb 58(aatonb (Stau^o^n) 947 5urücfgefd)(agcn — ja, mie bic ©age melbet,

bi§ jur ön^erften ©pi^e ^ütlanbS Porgebrungen mar, mo er jum 3eid)en feiner ^err»

fd)oft, nad) olter ©itte, feinen ©pecr in bic Söogcn gefd)(eubert ^abcn foÜ — unb

bie SJ^arf ©d)(e§mig bem Steic^e miebcr gefidjcrt Ijattc, grünbete er 948 bie 93iS-

tümer ©d)(c§mig, Slar^uä unb 9tipen, bie er nebft bem 33i§tum Dlbenburg bem ©rj*

bi§tum §ambnrg = 33remen unterorbnete. ®ie§ erroarb fid) gcrabe 5U biefer 3"t

große SSerbienfte um bie 9(u§brcitung be§ ®()riftentum§ im D^orbcn. 5)er (Srjbifd^of

5lbetbag, Unni§ großer 9?ad)folger, mar eifrig für bie SOJiffion t()ätig. @nb(i(^ mürbe

aud) ber 53ö()men(jcräog 5öoleflam 950 burd) einen ß'tiegSjug jur 5lnerfennung ber

beutfdjcn Obcrljobeit gebrad)t unb 33ü(;mcn a(§ 93?iffion§gcbict bem bat)rif(^en 33i§tum

9iegcn§burg jugemiefen.

T)anebcn ftritt ^erjog ^einrid^ Pon 33apern tapfer gegen bie Ungarn, ^n ben

Saf)ren 948/50 mie§ er me()rere ©infätte fiegreid) jurücf, im ^aljrc 951 führte er

feine rofc^en 9?eitergefdl)maber in !ü()ncm >]uqc bi§ tief nad^ Ungarn, bi§ über bie

Stl)ciß, unb inbem er bie feftc SnnSburg Pom S3i§tum ^affau ermorb, gcmonn er

einen bel^errfc^enben ^untt bid^t an ber ®renjc unb an ber ^onauftrafje. Wxt mc(d^en

^(önen er fic^ trug, jeigt ficf) barin am bcftcn, baf? er bereits ben 2:ite( 9J?arfgraf

annaf)m: bie a(te faro(ingif(^e Dftmarf badete er micberljcrjuftcnen.

I-
fy^\x
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SSie nac^ Dftcn unb D^orben, fo jeigt fid) bn§ 9ieid) nurf) nac^ SSeften unb ©üben SntctDention

at§ bie gebictenbe 3entrn(mac^t. ^n granfreic^ ^atte ber ^erjoc] ^ugo Don
*"'5'^'"''"'*

grancten in SSerOinbung mit bcn 9?otmonnen bcn ^önig Subioig IV., £)tto§

(Scf)rt)nger, gefangen genommen unb fucf)te iljm ben legten Sieft feiner Sefi^ungen, bn§

fefte Saon, abjutro^en. Subn)ig§ ®emn()(in ©erbergn f(ef)te bai)er ben beutfd)cn Slönig

um ^ilfe an. 9Jad)bem biefer fie jugefagt unb 945 ben ftricg gegen i^ugo befc^Ioffcn

l^atte, gab biefer atterbing§ Sublüig luieber frei; "öa er aber feinen 9?effen §ugo unter

SSerbrängung 2IrtoIb§ jum (Jrjbifdiof bon 9feim§ er^ob, beffcn ©prengel bi§ tief

nac^ "JDeutfc^tanb ^ineinreid)te, fo führte Otto im ^a^re Ü4B fein reifigeS 3tufgebot,

30000 fä(i)fifcf)e „©trof)f)iite" narf) granfreicf), wo fic^ Sublüig in feinem Soger einfanb.

®od) raor ber ^elbäug nid)t befouberS erfolgreich. 9{ur 9ieim§ lüurbe genommen, fo

ta^ SIrtoIb roieber feinen er5bifci)öf(id)eu ©i^ einnehmen tonnte, aber Saon, ©enU§ unb

9iouen raiberftanben, unb ba ber SBinter naf)te, räumten bic 'J)eutfd)eu tüicber ba^ Sanb.

®a na[jm Otto jum erftenmal in einer großen politifcf)en Srage bie ^i(fe ber ^irrf)e

in Slnfprud). (Sine auf ^apft ^2Igapitu§' II. 33efef)l in ^ngel^eim tagenbe beutfd)=

fron5Öfifrf)e ©l)nobe im ^uni 1)48 bebrof)te ben ^erjog ^ugo mit bem Joanne, unD

ta er fic^ tro^bem nid)t fügte, ouc^ ein Selbjug SlonrabS Pon Sot^ringen i()n nic^t

beugte, fo Perf)ing eine neue ©Qnobe in Girier im ©eptember 04S lüirfüd) ben ans

gebro^ten SSann. Srol^bem beburfte e§ nocf) be§ erneuten (£inmarfc^e§ ber Sotf^ringer in

t^ranfreic^, bi§ enblic^ im ^a^^re 950, lüieber unter 33ermitte(ung be§ ^erjogS Sonrab,

^erjog §ugo fid) baju bequemte, bem ^önig Sublüig auf§ neue ju I^ulbigen unb if)m

Saon augjuliefern.

SSiel tiefer greifenb njaren bie Sofge" i'eS SSer^ältniffeg , in ha^i bc§ ®eutfcf)e scäte^ungcn

9?eic^ ju 93urgunb unb ju Italien trat, ^n S3urgunb ^otte ß'önig 9{uboIf II. bei unb smtlcn.

feinem ^tobe 937 au^er feiner Socf)ter 9(beU)eib, bie fd)on lange mit Sot^ar, bem

©o^ne ^onig $)HQü§> Pon Italien, Perlobt mar, einen unmünbigen ©of)n llonrab

f}inter(affen. liefen na()m 940 Dtto unter feiner Ob^ut an feinen ^of unb fc^icftc

ii)n bann in einer gemiffen Slb^ängigfeit 943 waö) S3urgunb jurücf. ^n Italien aber

erf)ob firf) gegen ^ugo ber SJkrfgraf iöerengar Pon ^Prea, ber längere ßeit alö

(^(üd)tling am beutfc^en ß'önig§[}ofe gelebt fiatte. SSon Otto burc^ ^erjog Jpermann

pon ©c^tüaben unterftül3t, fe^rte er 945 al§ Dtto§ ^afall nac^ ^tnlien jurüd, brachte

bie meiften 33tfc^üfe Dberitalien§ auf feine ©eite unb feilte fic^ nac^ ^ugo§ !Jobe 947

in 33efi^ ber §errfc^aft, inbem er beffcn ©ol)n Sot^ar bem 9kmen nad) al§ 9Jätregenten

annahm. %{§ oud) biefer mit ^interlaffung ber fc^önen Stbel^eib al§ jugenblic^cr SBitme

im S'ioüember 950 ftarb, lie^ fic^ 93erengar am 15. ©ejember 950 in ^^^apia jum

^önig ber Sangobarben frönen unb fe^te 2lbel^eib, bie fid) meigerte, feinem ©ol)ne

Stbalbert bie §anb gu reichen, auf ©d)loB ®arba gefangen (f. oben ©. 391).

©d)on aber griffen aud) bie benad)barten beutfd)en ^erjöge unmittelbar in bie Ottos i. crffer

italienifd)en SBirren ein. 5Zod) im '^aijxe 950 eroberte ^erjog ^einrid^ Pon ^öo^ern imt^ statten.

ta^ iperjogtum t5riaul, ben ganjen DJorboflen ^talien§, unb ju Slnfing 951 marfc^ierte

pjetteifernb mit i^m ber junge ^erjog Pon ©c^maben, Siubolf, auf SJJailonb. 'Senn

bie beutfd)e ^olitif begann fid) gegen iljren alten ©d)ü^ling Söerengar ju menben, ta

biefer feine Se^n§pflic^t nid)t weiter bead^tete. 1)o(^ mit einem fü^nen ©riffe nofim

^önig Otto feinen ^er^ögen bie gü^rung ou§ ber ^anb. Slbel^eib mar nac^ ©c^toB

CEüuoffa entfommen unb bot Pon i^ier au§ bem beutfd)en ftönig il^re §anb unb bie

eiferne ^rone an (@bit^ mar fd)on 946 geftorben). 5)ie 9?ad)ric^ten Pon ben fd)roeren

©c^idfalen ber eben fo fc^önen mie liebengmürbigen 3lbel^eib regten bie ®emüter mächtig

auf, unb freubig goben bie ©ro^en i^re 3uftimniung, al§ Otto ben @ntfd)lu^ Per!ünbete,

mit |)eere§mad)t über bie 5llpen ju jiel^en, Slbel^eib ju befreien unb 9iec^te auf Italien

3a. S33elt0e|c&ttf)te HI. 56
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«ufftanbeS.

fnmt ber ^aiferfrone ju ermerben. ^m September 951 übcrf^ritt Dtto jum erftenmal

bcn Srenncr imb brang, o^nc SSJibcrftanb ju finben, bi§ nn bie üon Serengar üerloffene

^nuptftabt ^Qbia öor, tüo er om 23. ©eptember einjog unb bie ^ulbigung ber itolienifd^en

©roßen empfing. S3on l[)ier au§ jnnbte er Soten mit reichen ®e^cbenten ab, um bie

Ä^önigin Slbel^eib au§ if)rem 5tfl)l in ba§ föniglidie ^oflager ju geleiten unb um i^re

^anb ju raerben. @(^on bei ber crften S3egegnung brad)te ?IbeI§eib bem S3ai)crn^er5og

^einrid^ eine njof^liuollenbe ®efinnung entgegen, bie fie ouc^ bei fpiiteren ®elciienf)eiten

bett)ä^rte. Dtto feierte um SBei^nnd^ten in ^abia bQ§ ^oc^jeitSfeft unb nannte fic^

„S'önig öon Italien",

ssorberei» ®oc^ füllten feine SBünfci^e nic^t fo rafcf) unb unbcf)inbcrt in (SrfüQung gelten,

'äuntanbc'" ®ic SSerfjanblungen , bie er inegen ber .^aiferfrönung burc^ Gr,^bifc^Df griebrid) öon

9)?ain3 in 9iom anfnüpfen liefs, jerfdjiugen fic^; ber ©rjbifdjof fe^rte untierrid)teter

(Sarf)e juriicE, raobei Dtto biefleid^t mit Stecht ben 9}?i^crfoIg nur bem böfen SSiUen

bc§ racnig Perlöfeigen ^rälaten jufdjricb. 3" 9lcid)er ßeit begab fic^ Siubolf, o^ne fid)

Dom 33oter ju bcrabfc^ieben , lüieber nad) 2)eutfc^Ianb , unjufrieben, ben i^m ttienig

ft)mpatf)if(i^en C>f)eim ^einrid) in fo I)o^er (Sunft bei bem ^öniggpaar ju fef)en, unb für

fein eignes 9?a(^foIgerrec^t für^tenb, raenn au§ ber neuen ®^e be§ S3ater§ ein @ol)n

entfpringen foüte. ^n SDeutfd^Ianb fanb er jaljlreii^e 5tn!^änger unter bem nii^öer-

gnügten fäd)fifd)en SIbel, unb balb gingen beunru^igenbe 5?ad)ric^ten nad) ^aöia, bie

ben ^önig gur Slürffe^r belogen, ßr fe^te feinen ©c^iuiegcrfo^n , ^evjog ^onr ab

öon Sotljringen, oI§ ©tatt^nlter in ^abio ein, überlief itjm bie $8eenbigung be§ i?riegc§

gegen SSerengar unb trat im (^e^'^uor 952 ben 9tüdmeg an.

^onrab trat inbeffen in Unter^anblungen mit S3erengar, unb faum war Dtto in

9}?agbeburg angelangt, fo erfd)ienen bcibe, um bie 3ui^üc!gabe be§ ^önigreid)§ Italien

an S3erengar unter ^Inerfennung ber Ober^o'^eit £)tto§ ju erioirfen. Dtto, überrafd)t

unb oufgebracbt über biefe 3)?i^ac^tung feiner 9{norbnungen, bef)anbelte Serengar ber=

äc^tlic^ unb ftreng, unb fionrab, ber bicfem eine cfircnboüe Stufna^me berbürgt fiatte,

nun aber fein berpfänbeteS SSort unbead^tet fa^, aud) fonft fid^ 5urüdgefe^t glaubte,

füllte fic^ tief beleibigt. ©c^Iief^li^ nat)m Dtto ben Safaücneib S3erengor§ in 3(ug§5

bürg entgegen unb belehnte if)n mit ber Iombnrbifd)en ßrone, bod) mu^te biefer bie

9}?arf bon SSerono (j^riaul), ^Iquileja unb Sf^i^ien, in beneu bamal§ xxoä) eine ftarfe

beutfd^e Sebölferung fa^, an 5)eutfd)Ianb obtreten. ©ie Jüurben bem ^erjog bon 33at)ern

übertragen unb blieben bi§ in bie ©tauferjeit in biefem Ser^öltniä.

©0 ftanben bem ^önig in ber ^erfon Siubolf§ bon ©c^moben unb ßonrabS bon

£otl)ringen, benen fid) nod^ ber ©rjbifdjof griebrid^ bon 9}kin§ jugcfeUte, brei mäd)tige

Unjufriebene gegenüber. ®ie ®efa^r unterfd^ä|3enb, erfd^ien Dtto ju Dftern 953 argloS

in SJJainj unb iburbe Ijier bon ben 93erf(^n)orenen jur Unter^eid)nung eine§ Vertrages

gejttJungen, ber bem ^erjog ßiubolf eine 3lrt bon 5D?itiüirfung bei ber 9?eid^§regierung

jufprac^. ^aum raar jeboc^ ber ^önig miebcr nac^ (Sad)fen 5urücfgcfe()rt, fo tbiberrief

er ben Vertrag al§ erjmungcn unb forberte bei ©träfe ber 9ld)t bie Untcrmerfung

ber ^erjöge. 2)a biefe ouSblicb, fo entfette Dtto in gri|3lar beibe il)rer Herzogtümer

unb erj^ob bie ^loge gegen ben (Srjbifdiof griebrid). SBät)renb nun in 2ot!^ringen ber

Sürgcrfrieg jnjifdjen bem abgefegten Jlonrab unb ben 5Inl)ängern be§ SönigS begonn,

belogerte biefer mit bem ^crjoge ^cinrid) SJiainj, 33erf)anblungcn mit ben bort ein=

gefd^loffenen (Smpörern fd)lugcn fcl)l, ja ber Slufftanb griff Jbeiter um fid^. ^n ©ad^fen

erl)ob fid^ SBic^mann an ber ©piljc be§ unjufriebeneu ©renjabclS gegen ^ermann SiÜung

(j. ©. 44(i), unb aud^ bie 33at)ern ftanben gegen ^einrid) auf, ber fid) bie Zuneigung

feines SolteS tbcnig ju ermcrbcn berftanb unb )ucgcn feine§ ränfeboUcn 93etragen§ gegen

ßiubolf unb ^onrab qI§ ber Urljeber beS unfcligen ^^üifteS betrad^tet raurbe. S)er

(Sefa^r

unb ©tefl be§

fiönigS.
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^fa{5graf 3Irnulf, ^erjog ?Irnu(f§ So()n, brad^te 9?egen§burg in feine ^onb unb öer*

jagte bte ®ema()(in be§ ^erjogS ^einrid). ^nfolgebcffen mußte Otto bie 33e(agerung öon

SO^ainj aufgeben unb [ic^ gegen 9iegen§burg roenben, 'ba§> et bi§ in ben Söinter hinein

betogerte, of)ne e§ netjmen ju fönnen. 5?ur in Sot^ringen gelang i[)m ein ©tfolg,

inbem er feinen ©ruber 58runo jum (Jr^bifdiof öon ftöln er^ob. 'J>iefe SBirren reiften

uniüiberfte^Iirf) bie 9iaubluft bcr Ungarn, ^m 5-rü()ja^r 954 brachen fie bert)eerenb

in 93at)ern ein, Siubolf öon ©d)iDaben trat mit ifjuen in S3er^anb(ung unb gab i()nen

{$iit)rer mit, ^onrab öon Sot^ringen bemirtete fogar if)re 5üf)rer in 2öorm§ unb be=

gleitete fie bur^ Sotfjriugen bi§ Utrcdjt, »üorauf fie bann auf bem Shicfjuge aud) noc^

ba§ norböftIid)e gronfreic^ unb S3urgunb öerf)certen. 'iDiefer nacfte SanbeSöerrat unb

bie Ungarnnot bracf)ten enblid) bie ^(ufftönbifdjen jur 93efinnung. 5I(^ ein föniglid)e§

^eer mieber in SÖat)ern einrücfte, baten bie S3aijern um SßaffenfliClftanb, ber i^nen bi§

jum 1(). ^uni geiüäf)rt n)urbe, unb roä^renbbem raurbe in Sangeujenn bei 9?ürnberg

öer^anbett. ^ier untcriüarfen fid) Grgbifd^of Sriebric^ unb ber ^i^fopf Slonrob bem

S?i}nig; nur Siubolf weigerte aud) je^t nod) bie 9Serföf)nung unb n)orf fid) nod) 9{egen§i

bürg. 2tuf§ neue begann ber ^önig bie 33elagerung ber ©tobt, bi§ enblid), ol§ brin

bie ^ungerSnot ouSbrac^ unb ^faljgraf 5trnulf gefallen mar, Siubolf um einen SBaffcnftills

ftanb noc^fud)te unb fid) in i^rit^lar ju fteüen öerfprac^. 9^od) e^e e§ ju biefer 2:agung fam,

mxd) enblic^ £iubolf§ Stro^. (Sr eilte pm 93ater, alä biefer 5ur ^agb in 2;l)üringen roeilte,

unb bei ©aufelb (3;:^angelftebt) uniüeit öon 53erfa, lüarf er fi^, öon tiefer 9teue ergriffen,

öor bem SSater nieber unb rührte burc^ feine fle^enben SBorte olle Stniüefenben ju jtl)rönen,

bi§ ber ^önig in ööterlic^er Siebe if)n iüieber 5U ®noben onna^m. 2Iuf bem Stei^S*

tage ^u 5lrnftobt, im ©ejember 954, lüurbe bie ?lu§föf)nung förmlid) öolljogen. Siubolf

unb ^onrob bel)ielten i^re (Sigengüter, bagegcn befamen fie i^re Herzogtümer, bie i^nen

Otto fd^on 953 ju gri^lar obgefproc^en §otte, nid)t jurüd. ©i^maben rourbe bem

^erjog 93urfl)arb übergeben, bem ®emal}l ber Socl^ter ^erjog ^einric^S, ber ftoljen

^obroig. ®a§ unruhige Sotljringen erfjielt be§ ^önig§ ©ruber, 93runo, (Srjbifc^of

öon ü'öin. — ^\ix in 53at)ern bouerte ber SBiberftanb nod) fort, gefd)ürt öon ©rj^

bifc^of ^erolb öon (Soljburg, bem man fd)ulb gab, ba^ er fogor mit ben Ungarn öer*

l^onbele. SDa lie^ ^erjog §einrtd) rafd) entfd)loffen ben ^röloten am 1. SOJärj 955

bei SQlü^tborf greifen, blenben unb al§ befangenen noc^ ©eben in 2^irol bringen, bie

®üter ber ©aljburger ^ird)e gab er ben SSofoUen prei§, bie 3In'^änger be§ ßr^bifci^of^

fc^lug er am 30. Wdx^. (Snblid) nod) Dftern gtüang ber Ä^önig auci§ ategenSburg jur

©rgebung unb fe^rte ol§ ©ieger nod) ©od^fen ^urüd. 'Der ^lueijö^rige ©urgerfrieg

roor ä" @nbe, bie gefä()rlid)fte ßrifi§ in Dtto§ Stegierung glüdlid) überftonben.

yioä) aber moren i^re 9?ad)roirfungen ju überroinben. ©c^on feit 954 roaren bie ©tes ü6er bic

Ufrer im Slufflonbe, bie Stbotriten unb Siutijen Rotten fid) Qngefd)loffen, unb

unjufriebene fäc^fifc^e (Sble, mie nomentli^ SBic^mann, ftanben mit i^ncn in SSerbinbung.

©ben, al§ fi(^ Otto onfd)idte, mit i^nen ben ^ompf träftig aufäunet)nten , fomen ju

Einfang ^uli ©efonbte ber Ungarn ju il)m, angeblich um mit il)m ^u üer^anbeln,

tl)otfä(^lid^ , um bie Sage be§ 3fieid^e§ ouSjutunbfd^aften. "Denn faum f)otte er fie

öerobfd)iebet, ha melbeten (Silboten feine§ 93ruber§ ^einric^, bie 9Kagt)aren Ijötten in

großer ©törfe — man fd^ö^te fie auf 100000 iDJonn — bie Sieic^Sgrenje überfc^ritten

unb feien in ©oQern eingefallen, ©ie burc^jogen gonj ©übbeutfc^lonb bi§ an ben

©c^njorjttJolb unb lagerten fic^ enblid^ ju Einfang 51uguft öor 3lug§burg, an ber

fd^iöäbif(^ s ba^rifdE)en (ärenje. Dbmol)! bie ©tobt nur fc^raoc^e 9}?ouern o^ne stürme

^otte, fo n)ie§ boc^ ber topfere ©ifc^of Ubolric^ einen ©türm glönjenb ob unb

rüftete für ben näd^ften Sog aUe§ ^uv Ijortnödigen ®egenroel)r, in ber Hoffnung auf

©ntfo^. ©d^on rüdten bie ungarifd^en ©d^oren öon allen ©eiten jum ©türm öor,
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ba bliefen i^re trompeten plö^Iici^ jum Siücfjuge, benn ein Sßerrätcr, S8erd)t^oIb öon

Steifenbod^, ein ©o!^n be§ ^[al^grafen 5trnu(f, !^Qttc il^nen bcn 5Inmarfd^ STönig Dtto§

gemelbet, unb fie mußten eilen, i^m ju begegnen. 9?od^ in ber folgenben 9k(^t fe^te

fic^ Ubnlrid) burd) feinen 33ruber ©ietbalb mit beni ^önig in SSerbinbung. Wit nur

fc^ronc^en ©treitfräftcn, be§ ©(an)entriege§ roegen, mar biejer bon ©ac^fen Qu§marf(i§iert,

unb erft öor Stugeburg fliegen bie Slufgebote ber 53nl)ern, ber Stonfen unter ^onrab,

ber ©ci^iüoben unter ^erjog 33urff)orb unb ber 33ö^men unter Soiejiniü ju if)m. ^um
erftenmat mar faft bie gesamte 2Bcf)rtraft be§ 9iei(^e§ ju einer großen (Sntfd^eibung

berfantmelt. 0ein mar freiließ an Qa^ bie ^rieg§mac!^t ber ©eutfc^en im $ßergleic^e

5u ber be§ geinbe§, aber im 9f?a^fampf rceit überlegen mar bie fd^merbemnffnete beutfd)e

Steiterei ben Ungarn. 9?ac^bem fid^ ha^ ^eer burd) einen ^öfttag (9. 3tugufl) ju ber

fd^meren 93IutQrbeit borbereitet I)atte, gelobte ber ^önig am SWorgen be§ 10. Sluguft

bem (5c!^u^f)eingen be§ 3^age§, bem ^eiligen SaurentiuS, ein $8i§tum ju ftiften, menn

er i^m ben ©ieg »erleide, unb führte feine ®ef(^maber auf bem Sec^fclbe, recf)t§ bc§

gluffeS, in ac^t nac^ ©tämmen georbneten 5lbteilungen bon je 1000 9ieitern miber ben

Seinb. SSoran ritten brei QüQe Söa^ern, benen jeboii^ if)r bereits ertraniter ^erjog

fehlte; bann folgten bie j^i^anfen unter bem tapferen ^onrab, in ber 9}?itte eine ©c^ar,

als ^ern be§ ^eere§, au§ ouSerlefener SQJannfc^aft gebilbct, über ber \)a§ SSanner be§

©rjengetS Wx<i)ael flatterte, unter bem befonberen 53efef)I be§ ^önig§; ben fedjften unb

fiebcnten 3ug bilbeten bie ©d)maben, ben legten bie 93öf)men. ®er SSeginn ber ©d^Iad)t

mar für bie ©eutfdjen ungünftig. ©in !5:ei( ber Ungarn mar möt)renb ber 9?acfit über

ben 2e6) gcfc^mommen unb marf ficf) je^t unbermutct auf bie büt)mifd^e D^ad^i^ut, bie

gleic^ bcn ©c^maben in SSermirrung geriet, ©c^on mar 'ba^ ©epöcf in ben ^änben

ber Seinbe, al§ ber ^elbenmütige Slonrab mit feinen {^raufen fid^ auf bie ^^einbe ftürjte

unb i^nen nac^ mörberifdjem ft^ampfe bie 53eute mieber entriß, ©er ^önig felbft morf

fi(^ nun mit feinen ^erntruppen, au§ ber 9}?arfd)!olonne in bie Sinie überge^enb, auf

bie ^auptmad^t ber Ungarn; mud)tig ftie^en feine fd)roeren ©efc^maber auf bie Ieic!^tcn,

ungarifcf)en 9teiter, unb balb entfd^ieb fid^ ber ©ieg für Otto, ©er grofste Seil ber

feinbtid^en ©c^aren mürbe in bcn Sed^ getrieben unb fanb in ben gtuten feinen Unter*

gang, ber 9teft mürbe auf ber Slud^t bon bem mütenben Sanbbolte niebergemac^t, fo

ta^ nur menige bie ^eimat erreidf)ten, um bie ©d^rcdfenSfunbe bon ber S3ernic^tung

be§ großen 9D^agt)arent)cere§ ju überbringen. 9?ie met)r |at biefeS milbe 58oIt feine

(Sinfäüc in ®eutfd)Ionb erneuert. — 2)ie 'iI)eutfcE)en fiatten ben ©ieg teuer erfauft;

mandtjcr !Japfere bccfte ha§> ©dt)lac^tfelb, unter ibncn ^onrab, ber bcn früheren Slbfaü

burc^ bcn ^elbentob gefü^nt ^atte, tief betrauert bon Dtto. „©cit jmcibunbcrt ^a'^ren",

berfic^ert SBibufinb, „tjot fein Si3nig fic^ cincS fotd)cn ©iegc§ ju erfreuen ge^^nbt.

©lorreict) burd^ ben f)errUd)en Sriump^ mürbe Dtto bon bem ^ecre o(§ 93nter be»

SSotcrlanbeS unb Saifer begrübt. (£r aber orbnete bem f)i)d)ften ®ott ^rei§ unb Sob=

gefänge in aücn ^ird^en an unb fe^rte bann unter bem ^ubel bc§ S3olfe§ al§ ©ieger

nad) ©ac^fen jurüd." — SBenige SO?onate nad)f)cr [torb Dtto§ 93ruber, ^einrii^ bon

Sal)crn, feine ftärtfte unb treueftc ©tül^e (1. 9?obcmber). ©ein ^erjogtum ging an

feinen unmünbigen ©o^n ipcinridt) unter ber S3ormunbfc^aft ber SWutter ^ubit^ über.

^n ber ärgften 3ct:rüttung burc^ bcrblenbete Seibcnfc^aft unb gegenüber ber

fd)Iimmften geinbcSgefa^r fjatte fid) ba§ junge Königtum ber Subolfiuger al§ bie

rcttenbe unb füljrcube 9J?adt)t ber Station crmiefen.

Xie ©0 meierten fid^ feine ©rfolge. 2)ic S3al)ern begannen nadE) ber ScdE)fc(bfd§(ac^t

r.eiteoftmarf.
^j^ Grobcruug ber faroIingifdEjen Dftmart unb ()atten fd^on um 1170 bie breite reifjcnbc

Straifcn unb bie untere ^rem§ crrcid^t; bie S3crmnltung bc§ neuen 2anbc§ übernahm

um bicfclbc 3eit SOfartgraf S3ur!t)orb, in fird^Iid)cr Iiöejicljung ba§ 53ietum ^affau,
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200. Änsjng bjntfrijir Krüger öfs 10. Saljr^nnbtrts.

ÜKtnlatur im Psalterium aureum öon ©t. ©allen. ÜJoc^ JRa^n, „Psalt. aur."

1)0« SBilc foa ben SHu^jug 2oaM gegen bie Sotcr unb Slmmoniter barflcacn, bie Sradjt ift ober burdjau« bie »om Slnfange
De« 10. jobrfiunbcrts!.

beffen bnnmiiger Seiter, S3if(^of ^iligrim, ji^on bomolS ben ebenfo e^rgeijigcn, qI§

großartigen ®eban!en 'ia^te, auc^ boS Ungarnöolf bem ©^riftentume §u gewinnen, unb

n)irflic!^ ben l^eiligen SBoIfgang, ben fpäteren 93ifcf)of öon Siegengburg, 972 qI§ erften

beutfdien SKiffionar nad) Ungarn fonbte.

SSiel Großartigeres gefd)at} an ber Siorboflfront be§ $Reid^e§, gegenüber ben @Ibs

jlattten, unb ^xoax junäd^fl unter ber perfönlic^en f^üfjrung be§ ^önig§. ^aum au§

SSa^ern '^eimgefe^rt, ging er mit SCRarfgraf (Sero gegen bie empörten SScnben in§

i^elb, bie fic^ feft entfd^Iofjen jeigten, ifjre innere (Setbftänbig!eit ju bematjren unb fi^

nur ju Tributen ju berftefjen. ©urc!^ SBalb unb ©nmpf brang ba^ fönigtid^e ^eer

bi§ an bie ffia^a (§eute 9tedEni^) bor; f)ier erju^ang e§ nod) tt)ed)fe(bDlIen .kämpfen

ben Übergang unb erfodit bann am 16. Dttober 955 einen boüftänbigen ©ieg. 'Der

©lamenfürft ©toinef jelber fiel, 700 Gefangene mürben al§ JRcbcIIen entt)auptet. 33i§

900 bollenbete bann Gero bie Untermerfung aflcr menbifdjen (Stamme bi§ jur Cber,

bejlbang 963 aud) noc^ bie Sufiger unb nötigte fogar bie ^olen, für ba§ Sanb bi§

jur Söart^e 2;ribut gu jatjten. Surj hanad) tljat er, tief erfct)üttert bur^ ben 2ob

Untere

iDcrfung ber

SBenben.
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na^er 5(nöerit)anbten , bor allem jeineS ©o^ne§ ©iegftieb, eine SSnllfn^rt nad) 9?om,

legte fein i"iegreid)c§ ©d)iüert auf bcni Slltat be§ l^eiligen ^etru§ nicber unb trat in

bie 33ruberfd)nft be§ ^eiligen ®allu§ ein. ©(^on früher, im ^af^re 960, ^attc er, um
feiner toerroitmeten ©d)tr)icgerto(^ter ^cbiuig eine 3iifiu<i)t§ftätte §u fidjern, am 9?orb=

raube bc§ Unter^arjcS, im SSatbe ha§i Dionncnllofter ©ernrobc geftiftct, ba§ er nun,

nad)bem er bie päpfllicf)e ^eftiitigung erhalten, bcm ^eiligen Sijriatu» inibmete. 9?ad)

feinem Stöbe, 20. 3)lai 965, fanb er in ber f(^önen ^ird)e felbft fein ®rab.

^'sKorfelf"'
®"^ geraalttge ®ebiet, ba§ feine eiferne ^anb erobert unb be^errfc^t ^atte, »uurbe

nunmehr in fünf gefonberte 93hr!en jerlegt: bie 9?orbmarf, ha^ ®ebiet ber ^ebetter

unb Siutijcn (53ranbcnburg) mit brei fäd)fif(i)en ©renjgauen IinE§ ber (£Ibe (etma bie

fpötere SUtmart), bie Dftmarf, bon ber unteren ©aole bi§ jum ^ober (im roefentlid)en

ia^ 2an'i) ber Sufijer), mit bem ©d)mat)en= unb 9?orbt^üringcrgau Iinf§ ber (Baak,

bie 5Dkrf 9D?ei§en im mittleren unb öft(i(i)en, bie 9JJarten iDJerfeburg unb 3ei^

im tt)efl(id)cn Sorbenlanbe jioifc^eu ©aale unb ©Ifter. ^m 9?orbeu ftanb bancben im

5lbotritenIanbe bie Tlaxt be§ ^ermonn Sillung, ber feit 953, toeil er ben König

auc^ in ©act)fen ju bertreten ^atte, ben ^erjogStitel fü()rte. — Xiie 3J?arfen roaren

erobertet geinbeSIanb unter bem militörifc^en Söefe^l ber 93?arfgrnfen al» föniglic^er

^Beamten, bie raieber bie einjelnen SSejirfe burc^ SSögte bermalten ließen, ©ie traten

olfo fofort unter beutf^e§ ©taat§rec^t, lüä^renb ha§ raenbifdje ^ribatred)t, foiüeit e§

fi^ mit ben beutfi^en ^ntereffen bertrug, befielen blieb. ®al)er galt aud^ ber ganje

©runb unb 93oben §unärf)ft at§ KönigSgut, bor aÜem bie ®üter ber Häuptlinge unb

eingebogene SSauernfteHen. 2SieIe§ blieb Se^nbefi^ flan)ifd)er Gblen, anbreS würbe an

beutf^e ©runb^crren unb an bie Sirrfjen berlieljcn, bie SJZaffe ber f(att)if(f)en Scbölfe-

rung i^uen ju S^aturaUieferungen, ^anb^ unb ©pannbienften berpflid^tet. ^n bie

SanbeSburgen unb in bie §al)lrei(^en Heineren feften ^lä^e (im 9L)?eifenif(^en 93urgibarte)

mürben beutfcf)e Sef)n§Ieute at§ S3efa^ungen gelegt, bie i^re Sc^ngütcr in ber 9?ä§e

angeroiefen erfjielten, unb aud) in bie flomifd^en {^flmilienbörfer brangen bereite einzelne

beutfdie 5(nftebler ein, menn bisherige ©orfinfaffen, ma§ ^äufig genug gefd)c^en fein

mu§, im fi'ampfe gefaUen ober gefangen ttioren. ©o boUjogen fid^ bie Slnfänge ber

®ermanifierung junö^ft in ben Sotmen müitärifd^er Kolonifation.

2)08 Sangfamer ging e§ mit ber 2)urc^fü^rung ber firc^lid^en Drganifation. ®rft

OTogbcburg. nad) bem giueiten Sfömer^uge, a(§ Otto mit ber ^errfc^aft über "ba^ ^apfttum bie

tf|atfäc^Ii(^e Seitung ber D'teic^sfird^e an fid^ gebracht f)atte, mürben bie 33i§tümer für

ben fübUd)en XcH be§ eroberten SanbeS unb \)a§t längft in 9Iu§fid§t genommene ©rj*

bi§tum errid)tet. 3" Oftern 968 befd^Ioß eine ©t)nobe bie ©tiftung be§ ®rjbi§tum§

^iagbeburg, unb im '©ejember be§felben Sa§re§ meiste ber erfte (Srjbifi^of 51balbert,

ber fc^on 961 aB SDiiffionor nadE) Kiem gegangen tbar, bie erften ^öifc^ofe bon 2)?erfe=

bürg, 3^1^ unb 9Jiei§en für ba§ ©orbenlanb. ^i\x Dlbenburg blieb beim (Sr^biStum

$8remen=.öamburg, im übrigen umfafjte ber SDJagbeburgcr ©prengel haSi ganje ©(amens

lanb bi§ nad) ^oten ^inein, benn aud) bort mar in ^ofen ein 5öi§tum geftiftet morben,

nac^bcm S'frjog SO?ie§fo auf 'Slnregung feiner c^riftlic^cn ©ema^tin 'Dombrama bon

33ö^men 965 bie Saufe genommen f)atte. 3u"äd)ft marcn aUe biefe SiStümer freili^

nid)t biet anber§ ot§ S[Riffion§ftationen im ^eibenlanbc; an fefte ^farrfprengel tonnte

nod) taum gebadEjt merben, unb mo man außerl)alb ber S3ifd^of§ftäbte, bie ja jugleid^

bie 2anbc§feften marcn, Kirdt)en erboute, ta maren ba^ woi} bürftige 93outen au§ ^olj

ober {^elbftcincn. 5tn 0ofteranIagen fef)lte c§ junäd^ft noc^ ganj.

5lber bor meiere geroaltige ^lufgabcn fa() fic^ boc^ jc|5t bie bcutfc^e Kird^e gefteHt!

®er flamifc^e Dften mie bie norbgermanifc^e SBclt mar il)r jugcmiefen; an 5lu§=

bef)nung unb 33ebeutung i^rer SBirffamfeit ftanb fic jeber onbern im 5lbeublanbe meit
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öoran, benn bie gefamte 3"fu"ft lueiter SSölfertreife foHte fie gcftalten unb f)at fie mit

e&enfo fü^nem Untcrnef^munggi-jeift loie l^ingcbcnber Dpfcrtuiüigfeit luirf(id) gcftoltct.

äJJit biefer (Stellung, bie boS Jlönigtunt Dtto§ I. bcr beutfc^en Kirche gab, ^ängt ..
i'«

.

eine feit 955 bolljogene entfd)eibenbc SBenbung in ber inneren 9i*cid)§pDlitif jufamnien. oerfoftunfl"

SBenn .^einrid) I. boS 3iei^ begrünbet f)at, fo I)Qt it)m Otto I. bie SScrfoffung ge=

geben, bie fein öiefd)icf bi§ ju feinem Gnbe, bi§ 180ß, beftimmt f)ot.

^arl ber ®ro^e ^atte ben SSerfud) gema(i)t, fein ganjeS Steid) unter eine 3^"^!^^^=^

öermaltung mit einer tiefeinfdjneibenben ®efe^gcbung unb einem alle§ umfoffenben iuelt=

lid^en Senmtentum ju bringen, ©d^on im 9. 3o!^rf)unbert wax bo§ aufgegeben morben,

iüeil e§ ber tt)irtf(^aftUd)en ^ulturftufe minbcften§ be§ bcutfc^en Dften§, ber reinen

SfJnturnllüirtf^aft, nic^t entfprnd). (Sine SScrfaffung, roie fie ^'nrl ber ®ro^e erftrebt

t)ntte, fe^te eine fcfte, auSgebilbete fc^riftlid)e SSermaltung , rcid^e S3erfeljr§mittel, ©elb*

ttjiitfd^aft jur Söefolbung ber 33eamten unb ein Söcamtentum öon fcfter ©tnnt§gefinnung

üornu§. SSon allen biefen 58cbingungen mar minbeften§ im oflrtjeinifc^cn 2)eutfi^lanb

nid^t eine einjige Por^anben. ©§ Ijatte überl)oupt nod) feine n)irflid)en ftäbtifc^en

ÜJJittelpunfte, feine Sßerfeljr^lpege traten breitgetretene ^fabc, ben grij^ten ^e'xt be§

So^re§ fc^iüierig unb meift geraife nur gu ^ferbe §u paffieren, bie Söaffermcge ganj

unjureidjenb; bie Kenntnis ber ©c^rift blieb ber unge'^euren SCRetjrjaljl ber Saien ein

®e^eimni§, bie gan5e 93ertt)altung auf münblid)e S3erl)anblung angeiuiefen. ^ie ®elb=

einfünfte be§ ft''i3nig§ tonnen niemals bebeutcnb gemefen fein, bo ber fc^raac^e 33etfe^r

fold)cr 3:flufd)mittel nur in fe{)r bef(^ränftem Wa'^c beburfte; er mu^te alfo Pom ®rs

trage feiner Ärongiiter leben, bie er al§ ®ut§l)err an Drt unb ©teile öerbrauc^te, luic

feber (Jble unb jeber S3auer, unb ^atte gar nid^t bie 9J?ittel, feine Beamten anber§ ju

befolben, ol§ burd) 9Innieifung öon ©runbbefi^, mu^te ifjuen alfo geiüiffermo^en ba§

Kapital ftatt ber 3infen in bie ^anb geben unb fcnnte obenbrein ju ^Beamten in ber

Siegel nur folc^e 9Jfänner ernennen, bie in if)rem fünftigen SlnitSbe^trf fc^on 53efi^ unb

©influB Ijatten. Xaburd) mürbe ha^^ 5lmt unPermeiblic^ 5um Sln^ängfel ber ®runb=

tjerrfci^aft unb neigte eben be§f)alb baju, ebenfo erbli^ in bem ®ef(^led)te ju merben,

tüie ber ©runbbefi^ e§ toar. ^arl ber (Sro^e t)atte fid^ nod) mit ©rfolg biefer QnU
Jüicfelung miberfe^t; na^ljer raor fie bei bem mi(^tigften 5lmte feiner 23erfaffung, ber

®raffd)aft, ni^t metjr aufjulialten gctrefen. 3öie f)ätte fid) nun in bicfem mit ber Per=

halteten Sonbfd^aft taufrnbfad) berU)ad)fentn Seamtenftanb
,

juntal bei bem ftarfen

gamilienfinn unb ber §lbl)ängigfeit biefer 3^'^ Pon bcr pcrfönlicl^cn Gmpfinbung, eine

©toatSgefinnung bilben fönnen, bie bn§ ©anje über bie Steile, ben ©taat über ®efd^lec^t

unb Sotnilie ftelltc! STo c§ aber bem ^önig an flüffigcn ©clbmitteln fel)lte, fo niufetc er

auc^ feine Krieger, bie er ftatt be§ unbrauchbaren allgemeinen Slufgebotä ber freien

53auern auffteHte, mit Canbgütern befolben. (£r ^attc alfo niemals etma^ me ein

fte^enbeS §eer jur SSerfügung, um feinem Söiüen gegen Ungef)orfam fofortigen ^Qä^-

brucf 5U geben; er mu^te bei ber geringften 53eranlaffung jebeSmal bie ©treitfräfte erft

mobilifieren, alfo au§ größerer ober fleinerer (Entfernung mit mebr ober raeniger 3^^^=

Perluft jufammcnjie^en. ®iefer fefte 3uf^ni'nfnt)ang be§ S(uite§ unb bc§ ^rieg?bienfte§

mit bem (Srunbbefi^ erleid^terte natürlic!^ Ungeljorfam unb beinaffnete (Empörung, bie

nid)t fo o^ne ireitereS ol§ ^od^Perrat angefe^en raurbc, fonbern al§ eine gorm ber

Oppofition, nur ha'^ fie ta^ ©c^iuert braudjte, ftott be§ SSorteS unb ber geber. Seben*

faH§ eignete fid) bie ganje SSerfaffung nur für Heinere Greife mit geringen (Entfernungen,

tt)o bie perfönlid^e (Eininirfung be§ Seiter§ ftet§ mirtfam fein fonntc; für ein grofeeä

9teid^ fttar fie ganj ungenügenb. ©ie natürlid)e, ber allgemeinen Slulturflufe be§ 9?olfe§

unb Sanbe§ entfpred)enbe SSerfaffung märe für ®eutfd)lnnb f)öd)flen§ ber ©tammeSftaat

gemefen, benn ber einzelne ©tamm mar ein burc| (SJemeinfamfeit be§ üied^teS, ber
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Sie
beuti(t)e$iT(^e

alg ®lteb ber

oeifaffung.

SOiunbatt unb ber Überlieferung im SSoItöbemuf3tfein fe[t §u)ammenf)ängenbe§ ©nnje;

t>a§' 9tei(^ ging über bie erreid)te JS'ulturflufe ireit ^inau§, griff i^r geraifferma^en üor.

5lber mer ^ätte nun bie ben beutfc^en «Stämmen junäc^ft üon nu^en burc^ bie

fränfifc^e (Eroberung auferlegte 9teic|äein^eit bamalS roieber aufgeben raoüen ober

tonnen? 5(u§ bem öeiDußtfein, ha^ fie unter aüen Umflänben betjauptet raerben muffe,

ronr jo bie 2Sa^( ^einrirf)§ I. ^ernorgegangen. i^einric^ I. [)atte fid) bnmit begnügt,

bie ©tammeSftaatcn in eine SIrt bunbeSftaatUc^er Drbnung jufammenjufaffen; Otto I.

begann bamit, ta^ ^er^ogtum al§ ein einfaches, nid)t erbücbeg 5Imt ju be^anbeln, unb

^atte äunäd^ft ben 93erfuc^ gemacht, e§ überoll an Stnge^örige feine§ §aufe§ ober in

eigne ^anb 5U bringen unb e§ burd^ ein neue§ 5tmt, bie ^faljgraffdioft, ju befd^ränfen.

^ie ®rfaf)rungen ber ^aijxt 952/54 Ratten i^m beiuiefen, ha^ feine 9iecf)nung falfd)

geroefen roar. C£r ließ beS^alb bie Herzogtümer mieber an ganj ober t)atb bem ©tamm
ange()örige ®efcf)Ied)ter übergeben, o^ne bie ©rblid^feit grunbfal^lid) anjuertennen, unb

rao fic^ bie Gelegenheit bot, begonn er fie ju teilen, gab baljer Oberlot^ringen füblic^

ber Slrbennen 959 on einen ein^eimifc^en ©bleu, ben Grafen griebricf). 5lber 5ugleid^

fud)te er neue Gräfte fieranjujiefien, um ba§ Steic^ 5U organifieren: er berraanbelte bie

beutfd^e S'irdje in ha§ mic^tigfte ©lieb ber 9teic^§Derfaffung. 51I§ bie erfte geiftige

2)iac!^t biefer 3^1^ befafe otlein bie ^ircf)e ^been unb ^beale, all Srbin ber römifc^en

Kultur mußte fie i^re Wiener mit einem Gefamtbeipußtfein unb einer Eingebung,

mit einer Umfid)t unb 33orau§firf)t ju erfüllen, bie banuilä in Snienfreifcn nirgenb§ uor*

^onben mar. ©ie überfpannte mit bem biegten ^ie^e i^rer S3i§tümer unb ßlöftcr ba§

gan^e 91benblanb unb faßte e§ unter einer einheitlichen ©pi^e, bem ^apfttum, 5u=:

fammen; fie befaß längft ein ein^eitlirf)e§ 9ted)t, eine ein^eitlid)e (Sprarf)e, eine burd)=

gebitbete fc^riftlic^e SSermultung, fie bemirtfc^aftete ba^er itjre Güter mufterliaft unb

permanbte i()re (Erträge öorroiegenb nid^t ju perfönlicf)en, fonbern ju fojialen, allgemeinen

3tt)ecfen. ^ux^, fie oerfügte über oüel, ma§ ein großer «Staat 5U feinem 33cftel)en

broud)t. 9?af)ni bü§ Königtum fie in feine 2)ienfte, bann gcmnnn e§ mit einem @d)lage

biefe geiftigen unb materiellen 9}lad)tmittcl für feine ^ntereffen unb e§ burrf)brang fic^

jugleid) mit neuen 5lufgaben, bie über feine bisherigen, ben 9tecl^töfcf)u^ nad) innen unb

ben SBaffenfc^ulj nad) außen, rteit f)inau§gingen.

Sie ^anbfiabe ba5u bot fid) bem ft^onig in feinem bamal§ ganj unbeftrittenen

9{ed)te, bie !öifd)i3fe unb bie 'itbtc ber 9ieic^§tlöfter (b. i. ber auf urfprünglic^em Slönig§=

gut gegrünbeten 5tbteien) ju ernennen, fo bnß bie tanonifd)e 2Sat)I ber 58ifd)öfe burd)

Geifllic^feit unb SSolf, ber 9lbte burdj ben 'ä)?iJnd)§fonDent 5ur bloßen (^ormfac^e

gett)orben mor. (£r !^atte olfo bie 93ii)glid)teit, i^m ergebene unb pf(id)ttreue 9JZünner

in biefe Stellen §u bringen, unb er übte biefeS Stedit juerft mit ber @rt)cbung feines

S3ruber§ SBruno jum (gr^bifdiof üon ^i3In 953. SDJit ber 53efi)rberung feineS außer*

e^elic^en So^neS SSil^elm jum (Sr^bifdiof öon 9i)?ain5 954 unb feineS S3etter§

^einrid) jum ©rjbifdiof üon 2^rier 95G brad)tc er fdmtlic^e ^{etropolitanfilje beö

fultioierteften unb jugleid) gefät)rbetftcn 2::eile§, be§ alten 2ot()ringen, ber 9U)cinIanbe,

in bie §änbe be§ ^önigSfiaufeä. 2)a für bie Söifc^öfe bie ®l)eIofigteit gefeljlic^ loar,

fo fiel bei i^nen bie Gefaf)r ber 93ilbung crblid)er Herrengefd)led)ter roeg. planmäßig

oerftärfte nun Otto I. ben 33efi^ ber ^ird)e burd) moffenl)nfte 2anbfd)enfungen, nament-

lich untultiüierten 93oben§, burc^ Übertragung be§ 9}?arftred)te§ unb be§ bamit ju*

fammen^ängenbcn QoU.: unb iDiün^rec^tS, fpiitcr auc^ burd) 33erleil)ung ber gräflichen

9iec^te, alfo ber ricf)tcrlic^en unb militärifd)en Söcfugniffe an bie 53tfd)i3fe unb 3teid)y;

übte (juerft in ^Diainj unb ^^oln), fo baß bereu 33efi^ungen uon ber gräflichen 9Imt§=

gemalt befreit unb ju „^nmunitäten" im neuen Sinne (f. ©. 215) mürben. 9?un ober

nn^in ber ^'önig biefe geiftlid)en Grunb^errfdjoften perfönlic^ unb materiell für ben
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$Reicf)§btenft auf§ ftärffte in ^{nfpruc^. 33ifd)i3fe unb 9tcid)§cibte (eiftetcn \i)m q1§ diäte,

Wänster, Diplomaten, juircifcn fogar al^ §eerfü()rer, ben ^ofbienft, )"ie Ratten jel)r

anfe()ntt(^e 9?atnral(eiftungen (servitia), inSOcfonbere nn (Sc^(ad^tüicf), an ben ßönigSVt
abjnfüljren, fobalb fic^ biefer in i()rem ©prcmjel auf()ielt, fie Ratten i()n felbftüerftänblic^

aurf) in ifjren §ü[en anf^unef^mcn, fie Ijattcn cnblid) itjrc gemoppnctcn 2c()n§(cnte bcm

9teirf)§[)ecre jnjufüfjren, ha^ of)ne 3>»eiTt'( jur großen ^älfte auö ben fird)(id)en SSa)a(Icn

beftanb. Slurj, biefe geiftlid^en ®runb(;erren raaren in erfter Sinic 9{eid)5beamtc, erft

in jroeitet Diener ber Siird)e. Die ^rone geiüann alfo in if)nen juüerläffige, iDciti'ic^tige

unb gefd)äft§fiinbige Organe, in i^ren ©ütcrn eine (Steuer* unb ^eere§fraft bon bei=

nal^e uncrfdjöpflic^er 2eiftung§fä(;igtcit.

{^reilic^, ein bauernber 9}JitteIpunft, eine fefte Jpauptftabt, Juie fie Üaxi ber öroße
j,g,jf"jpf

5u(c^t in 3Iad)cn gehabt Ijotte, fonnte fic^ aud) mit |)ilfe ber Siirt^e nid)t bdben, benn

ouc^ i^re Seiftungen üermoc^te ber S?ünig§f)of, ba fie ganj überluiegenb in D^aturalien

beflanben, alfo nid)t tüeit transportiert unb noc^ iüenigcr in ®elb umgefe^jt lüerben

fonnten, nur an Drt unb ©tefle ju benu^en, fo gut luie bie Grtröge ber Domönen,

unb alle föniglid^e 9tegicrung beruf)te bod) ouf bem perfönlid)en Eingreifen be§ ßünigg.

Da^er !am e§ aud) nid)t jur ^tuäbilbung einer fcl^riftlid)cn SSerrcaltung; ja e§ gab

faum ein georbnete§ 9teic^§arc^iü, unb auc^ bie Ottonen blieben bei ber alten Sßanber-

regierung, bie ba§ Seben be§ beutfd)en ^önig§ 5U einer ununterbrochenen Steife machte;

er gog ©ommer unb Söinter mit feinem ^ofe, mit f^unberten öon ''^ferben üon ^fal^

äu ^falj, öon Söifd)of§fiti ju ^ßifc^ofSfi^, errcid)te aber baburd) auc^ jene „reifige 51E=

gegenraart" be§ Königtums, bie e§ otten (Stämmen g(eid)mäßig naf)e brachte. ®a faß

er benn in weiträumiger ^fatj jioifdjen fteinernen 9tunbbögen unter f)i3(5erner Sßatfens

bede, an bereu ^oljpfeiler SBaffen unb Scuteftüde fjingen, umgeben öon ben (Sblen unb

5öifd)öfen ber 2anbfd)aft, öon fjunberten öon SSafaUcn unb Dienern, on reic^befteüter

2afet, bie ha§ tuciße „fradjenbe Seilac^" fauber bebedte, ober in fleincrem Greife, an

bem auc^ bie öerftänbigeu, n)irtfd)aftlid)en, frommen Stauen feincg §aufe§ teilnahmen;

ha ^ielt er mit feinen betreuen geroic^tig 9iat über bie größten Sragen ber beutfc^cn

unb europäifd^en ^oliti! unb empfing im ©lanje feiner Wad)t bie ©efanbten ber

33t)5antiner unb Sombarben, ber Dänen unb ^oten. Da faub er mit bem ^önig§gerid)t

ben ©prud) über ben rebellifd^en ^er^og fo gut loie über bie ^(age eine§ fd)Iic^ten

33auern, benn auä^ ber ©eringfte fonnte feine (Sad)e unmittelbar öor ben ßönig bringen.

9J?it ftraljlenbem ^omp beging ber Sönig bie ^irc^enfefte unter feinem SSolfe, jur

Erholung aber 50g er f)inau§ in bie grüne SBilbniS jur männlid)en ^agb. Da ftampfteu

im ^of bie ftorfen Stoffe, ba 5errten bie bettenben Stuben an ber St*oppeI, bo fd)met=

terten fröf^lid) bie .^örner jum ^tufbruc^, unb perfönlid), ben SBurffpeer in ber Souft,

beftanb ber ®ebieter ben fd)naubenben Sleiler unb ben grimmigen 93ären, bie ^errfc^er

ber beutfd)en SBälber. @in 93ilb öon eigentümlid)er (£infad)^eit unb ®röße ift e§, ha^

biefer beutfd)e Jlönig§§of barbietet, unb e§ ttje^t barüber etroaS roie bie j^rifdje be§

93ergroalbe§. — Unb töie tüürbeöott öertrat Otto I. perfonü^ bie§ Königtum!

Ser erfte 5Blicf lief? in ifjm ben geboreneu |)eiTid)ev erfennen, bem ha?> 9ntei- niiv neue

§o^eit unb Wajeftät uerliel). Seine t^k'ftall war feft unb träftig, aber babci nidjt oijm 'i^liimut

in bei üöeiueguug; uod) in ben jpätcven ^fi'li^cii ii^"^" ^^ i^'" vüftigev ^äo^tx unb au^bauernber

äteitev. ^m gebräunten üiefid)! blilUen {)ellc, leb[)afte klugen, jpailid)e graue iiaare bebcdteu

ha^ §aupt; ber !i3art U)a(lle gegeu'bie alte Sitte ber Sad))en lang auf bie iöruft l}erab, bie

gleid) ber be§ Söiuen bid)t beiuad)ieu loar. t£r trug bie l)einn)d)e ftleibuug unb niteb au§

länbildjen ^runf; auc^ jprad) er am liebften feine jädififdie 'iJJiuubart, übiiiDl)l er be§ 3ioma=

nifd)en unb Slaiuijd)en nid)t untunbig mar unb jpätcr uod) lateiuijd) lernte. 3)cun immer blieb

er ein -Deutjdjer, er füt)Ite fid) am luoblften auf ben '^Mtiläyi "ni^ Snfl^tl'iin'crn , ,yüifd)en ben

5-rud)tfeIbern unb im SSalbertgrün iciucr j(id)fifd)eu öeiniat. Sein lag oerftridi jioijdjcn Staatc^-

gejd)äiteu unb ®cbet; bie 5Jad)trul)e niafs er fid) tärglid) ,^u unb, bo er im Sd)laf ju jpred)en

pflegte, fd)ien er aud) bann ju niad)cn. g-reigebig, gnäbig, leutfelig, launig, jog er »uo^l bie

Sa. SBettgefcöic^te III. 57
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2)le fflQifcr=

Iroite al§

Sdölufeftcin.

Der crfte gun
TiQtfiüJomunb

bie Rnifer=

Irönuiig.

^lerjen an fid), aber bocf) lunv ev mel)i- neiüvcl)tet , al§ geliebt. Sein S''^'"- c''^ ^^^^) ^^^ Stiljre

bicien bavteu Sinn milbertcn, iimr idiincv ,^u cvlvagcn; ber alte S^aifev tonnte nocf) ftreng bis jm-

flirte fein, i'elbft ber innge .Slnii'er Ctto II. bebte vor bem 3Di"n be§ „Sömcn", ime ev jcinen 5Satev

ju nennen pflegte. 5)ie eijevne 3Biflcn§frait, bie Otto fd)on in feiner 3"flC"t) nerriet, i}at er

bi§ nn fein (£nbe beiuabrt; tren blieb ibm ia§> Streben nacb grofsen itnb unirbigen 3:t)nten,

unb füllte nodi nm ''.Jlbenb feine§ üebcns bie Seele mit loii'S^^btraft. Unb and) bie anbern

i)ol)en Jugenben, bie man fdion am Jüngling prie§, felfenfefte Treue gegen Srcmii^e- ©rofjmut

gegen gebemütigte S'fi"t)e, blieben ein Sd}mnd feine§ 9lltcr§. ÜJicmali? gebad)te er cine§ 58er

gei)en§, ba§: er einmal ner^ieben batte. 3>Dn feiner föniglid)en unb faiferlid)en 'üSürbe bnttc er

bie bödjfte 53orftelhing. Sie ßrone, bie er einzig unb allein ®ottes befonberer öinabe ju banfen

meinte, felUe er nie auf i>n§i ^aupt, obne uorber gefaftet ju tjaben. SSer fid) gegen feine

SJJajeftät erbob, in bem fal) er einen ^i'^d'^i' 9^9^" (Lottes ©ebot. So erfd)eint un§ Otto in

bem iBilbe, ba^:^ fein fäc^fifd)er üanb§mann, ©ibutinb Don dorn et), mit liebenoller Sorgfalt

Don i^m gejeidjuct bat.

Slber ein§ no(i^ fehlte biefer eigentümlichen 93erfnffung jum ?lbfc^Iu^. SBenn Otto

ber^inbern iüoUte, bn§ jiüifc^en ben ftnatlid^cn unb firc^Iic|en ^f(icf)ten feiner geiflUc^en

9teic!^§f)eanitcn jemoIS ein SBiberfpruc^ f)eröortrat, bann mu^te er auä) be» Ober'^aupteS

ber obenblänbifd^cn ^trc^e, be§ ^apfle§, unbebingt fieser fein, er mu^te i^n bem lüiiften

Kampfe römifc^er 5lbel§parteien entreißen unb in feine eigne ^nnb bringen. 5)a§ aber

ttjQr i^m nur möglid^, raenn er über 9tom unb Italien gebot, unb taS^ öermoci^te er

nur al§ ^aifer. 3" ^^^ Qaubex, ben ber römifd^e ^aifergebanfe feit üaxl bem

©roßen auf iiie ®eutf(^en geübt ^atte, traten bie ätpingenbften Grmägungen einer f)od^s

gefpannten @taat§funft, bie ^onfequenjen ber beutfc^en 33crfaffung. SBoIIte Dtto fie

201. Benar Ißavft Soljonns XII.,

geprägt »ot 962. blo§ mit bem "Jiamen M ^Japftc«.

202. |Oäp|nid)er Denar,
geprägt 962 ober 963 im "Jiamen unb mit bem aSilbe ffiaifer

Dtto» I., mit bem 9iamen bti I^Japfle* auf bem iReper*.

bel^aupten, fo mu^te er i)a^ 5)eutf(^e 9Jei(^ in ein mitteleuropäifd^eS 9teid^ bermonbeln.

®ie ©d^n)ierig!eiten , mit ben ft^merfäHigen S0?itteln eine§ nod^ rein naturalrairtfci^afts

liefen, ftabt= unb getblofen SSoIteS bon Kriegern unb S3auern ben Umfang ber SSer-

ttialtung noc^ über ein fd)on mefentlic^ t)öf)er !ultibierte§ frembeS 2anb auSjubcIjnen

unb feftjufiatten, fönnen bem ^önig unmöglid^ entgongen fein. 5lber er t^atte feine

SBa^l. ®ie römifdie ^aiferfrone mar für biefen (Sad^fen nid^t ber ©egcnftanb einer

romantifd)en ©e^nfud^t, aud) nid^t ein ©(^muctftüdf, fonbern ber ©d^Iußftein feinet

beutfd)en @toat§gebäube§.

ßroei Sßeranlaffiingen maren e§, bie Dtto I. mieber nad^ Italien führten. S3erengar

tiatte feine 2e^n§pf(ic!^t abgemorfen, bo§ ©infc^reiten Siubolf§, ber im ^erbft 956 in

Oberitalien erfd^ien unb ^abia naijm, ^otte nic^t§ gefruchtet, ba Siubolf f(^on am
6. ©eptember 957 plö^tic^ ftarb. ^ann, 959, mar Sßerengar fogar fcinblid) gegen

9tom borgegangen. SDo riefen ber ^apft ^o^ann XII., 5nberic§§ Ieirf)tfertiger, fitten-

lofer @oI)n, unb goljlreid^e Söifc^ofe unb (trafen DberitalienS bie ^ilfe be§ beutfc^en

^i3nig§ gegen bie „5:t)rannei" S3erengar§ an, ber ^apft mit ^inmeifung auf bie ^f(id)t,

bie biefer al§ ^atriciug (f. @. 330, 346) ^ahc. 'S^arauf entbot Otto ben 9?cicf)§tag für

SKittc 9JJai 961 nac^ 223orm§, ließ t)icr feinen unb 'i}(bclf;eib§ jugcnblid^en ©o^n
Otto (II.) 5um ^önig mäf)Ien unb 5U ^fingften in 5tac^cn frijnen, übcrfd^ritt bon

3lug§burg au§ im 3Iuguft ben 93renner unb 50g, überall bon geiftlidjeu unb meltlid^en

®rofien freubig empfangen, mojeftätifc!^ unb fricblic^ burd^ 9JorbitaIien bi§ ^abia, roo

er bi§ nac^ 2!BciI;nadf)ten n)ie ein eingeborener ^errfd^er ^of t)ielt, mä(;renb Söerengar,
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t)on aäm öerinffen, [i(i) mit feiner ©emafjlin SSilla unb feineu ©öfinen in irgenb

tDeId)er 33urg einfc^IoB. S'» Sanunic 9(i2 brarf) er nad) ©üben auf. SSom 9JJonte

äJiario (Mons Gaudii) ^erab, wo fid) bie alte Via triumphalis in§ breite 2ibert^al

^inunterfeutt, f)Qt er jum erftenmal 9?om gefe^en, ba§ bou berfelbeu ©teöe au§ nod^

i^m uod) fü biete beutfd)e ^\iifcr unb öeete erblidt fjaben. 9?id)t al§ Gröberer, fonbern

oI§ ber gerufene unb berechtigte ©d)irmf)err 5Dg bcr *:)Jad)tomme bc§ tro^igen Reiben

SBibufinb in ber ©tabt ber ri3mifc^en däfaren unb ilarl^ be§ ©rofeen ein, feierlich

unb freubig begrübt. ©d)on bor^er t)atten in feinem SJamen einige feiner (Sblen bem

^^Qpfte ben (£ib gefdjmoren, ber Äönig lücrbe ben ^apft unb bie ri3mifc^e föird)e noc^

Straften fci^ü^en, in unb über 9tom ot)ne feine 3uf^i"ini""9 f'^i"^ 58erfüguug treffen,

aC(e§, tt)a§ bom ©rbe be§ ^^eitigen ^etruS in feiner ^anb fei, i^m übergeben unb ben

!ünftigen ^'i3nig bon Italien anmeifen, e§ ju berteibigen. darauf empfing er am

2. gebruar 062 mit feiner (Semot)ün Slbelf^eib in ber e()rmurbigeu ^^^eterSbafitifa au§

ben Rauben 3of)0"n§ XII. bie ^aif erfrone. Sßebäd)tig fpra^ er, bcbor er bie ftird^e

betrat, 5U 5tn§frieb bon fiömen, feinem treuen ©d)tt)ertträger : „SBenn ic^ ^eute am

®rabe be§ 3IpofteI§ hüee, f)atte bein ©c^mert immer über meinem Raupte; benn ic^

tvd^ mol)!, "ba^ meine S3orfa^ren bie Sreutofigfeit

ber Stbmer oft erfuhren. ®er SBeife menbet ba§

Unl^eil burd) 93orfi(^t ab; roenn mx t)eim5ie{)en,

magft hu am 9J?on§ ®aubii nad^ Gefallen beten."

®r fc^entte alfo tro|3 atte§ ^ubelä unb ^^runtä ben

9tömern fein SSertrauen unb fud)te be§t)alb burd^ ha§>

berühmte Privilegium Ottonianum bom 13. ?$ebruar

ta^ gegenfeitige S3erf)öltni§ möglid)ft fidjer ju ftetten.

SSä^renb er felber bie päpftlic^eu 93efi^ungen mit

einigen 3Iu§naf}men bcftätigte unb fogar einige ©r=

toeiterungen in Slu§fic^t ftellte, mürben Meru§ unb

2lbel bon 9tom au§brüdlid) berpftic^tet, ben ^apft

in rid)tig fanonifd)er SBeife ju mähten unb ben
203. i&aiMmd mu^ i.

gemä^Iten nid)t e^er ju meinen, al§ bi§ er bor ben

fatferlid)en ^^ommiffarien ober bor bem ©o^ne be§ ^aifer§ ben (Sib erneuert ^abe,

ba^ bie S3eftötigung be§ ^aifer§ eingeholt fei. Stu^erbem mufete Sofjnnn XII. fc^mören,

bem Söerengar unb 2tbalbert niemals ^ilfe §u leiften. @ine ©t)nobe gab überbie§

bem ^aifer bie Genehmigung jur ©rric^tung be§ (SrjbiStumS 9J?agbeburg unb be§

Söi§tum§ SJJerfeburg.

©c^on am 15. Januar berlie^ Otto bie emige ©tobt, um ben Ä\impf gegen «erenflors

SBerengar ju beenben. ©r ätüang beffen tapfere ©emat^Iin SBitta nad^ jroeimonotlidjer »ueifuns unb

^Belagerung, if)m bie ^nfelfefte ©. ©iulio im ©ee bon Drta ju übergeben (^uti); ha ^sibfc^ung.

"

er fie febod) großmütig entließ, fo begab fic fid) fofort ju i^rem ®emat)l nac^ bem

gelfennefte 9)?ontefeItro unb beftimmte bicfcn, ben SBiberftanb fortjufel^en. ^a, bie

3tu§fid^ten geftalteten fid) für beibe mieber günftiger, benn ^ol)ann XII., bem bie

taiferüc!§e Dbergemalt fd)on läftig mürbe, berbünbete fid) mit SerengarS ©o^ne 5lbalbert

unb fogar mit ben Strabern in ®arbe gi^ninct ({^rajinetum, in bcr ^;)3robence) gegen

ben ^aifer. SJJit geringfc^ögiger 9?ad)fic^t unb fäd)fifc^er ®eIoffent)eit bemerttc Otto

auf biefe ^unbe: „Gr ift ein Slnabe, er mirb fic^ nac^ bem 5ßeifpie(e tüd^tiger 93?änner

önbern." $8or(äufig l)iclt er e§ für mic^tiger, fic^ gegen 53erengar ju mcnbcn, ben er

ben ganjen ©ommer bur(^, bom Wai bi§ ^um ©cptember, in SRontefeltro eingefc^loffen

f)ielt. ®rft al§ ber ^apft 5(batbert in 9tom aufnahm, erfd)ien ber ^aifer juni jmeitenmal

bor ber ©tabt, 50g om 3. ^Jobember of)ne SSiberf-tanb ein unb nötigte bie Sürgerfc^aft

57*
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5u bem eiblid^en SSer^pred^en, niemals einen ^npft ju ttiäf)Ien unb ju tt)eif)en, o'^ne bie

3uftimmung unb bie SBa()( be§ ßaiferä Dtto unb feine§ ©oljneS. 9funmef)r lub eine

©ijuübe ben 'i|5np[t ^o^fi^n XII. 5ut SScrantiüortung bov ttiegen SDiorbeS, 93?cineibe2,

jtempelraubeS unb ^nceflS unb gab, \>a biefer fi(^ ni^t [teilte, bem ^aifer bie Qx-

mäd^tigung, felbft einen neuen ^apft einjufcljen. 5II§ folc^en bezeichnete Otto nac^ bem

SSorfc^lage ber römifcf)cit ®eifttid)teit Seo Till., ber am 0. SDejember bie 2öeil)e

empfing, ^n^mifc^en fielen SerengarS le^te Söurgen 9i)?ontefettrD unb (Sarba. (£r felbft

lüurbe mit SSiüa nac^ Bamberg abgeführt, mo er am 4. Sluguft OGB geftorben ift;

SSiüa naf)m nac^ feinem 2obe ben ®d)(eier, 51bnlbert ftüc^tete nac^ Sorfica.

®od^ bie S3er^ältniffe in 3?om moHtcn fic^ nic^t befeftigcn. Sine jmeite ®rt)ebung

Sof^annS XII. fc^Iug Dtto 5U 5Infang Januar 964 burd) rafd)c§ ©infdireitcn blutig

nieber; aber eine britte jluong Seo YIII. jur S^uc^t in§ faiferlid)e 2ager, unb oI§

So!^ann XII. am 14. Wai 964 plöl^tid) ftorb, wählten bie 9Jömer allen ©iben jum

2:rol^ eigenmäditig S3enebitt V. jum ^^npfte. Erbittert eilte ber ^'aifer mit fä(^fifd)en

unb italienifd)en Gruppen abermal§ I)crbei unb fc^Io^ bie ©tabt aufä engfte ein, bi§

enblid^ bie Oiötner, üon ^ungerSnot gequält, 53enebift V. fallen liefen unb cm 23. ^uni

ben ®eutfd)en bie Xijove öffneten. 2eü VIII. lüurbe tüieber eingefe^t, Senebift V.

bpn einer ©ijnobe im SBeifein be§ SaiferS feiner Söürbe entficibet unb nad^ Hamburg
in bie SSerbannung gefd)idt. 5tl§ Otto furj nac^I)er in ber Sulif)i^e öon 9tom abjog,

brac^ in feinem ^eere eine fo gefä{)rlid)e ©eud^e au§, bafj er bie fd)merften $ßerlufte

erütt. ^n ^aDio Perlueilte er bi§ Söei^nac^ten, bann überfdjritt er im Januar 965

bie tt)interlid)en Sllpen unb ftieg über ben ©t. Söernl)arbin !^inunter nad) bem 9t^eintl^oIe

unb (S^ur. ^m ^uni mar er mieber im |eimifd)en ©ac!^fen angelangt. @r l^atte alle

@rfaf;rungen italienifd)er ^olitif unb ^riegfütjrung reic^Iit^ gefoftet.

(Sie moren nod^ nid^t gu dnte. ^n Dberitalien erhoben fic!^ Unjufriebene, riefen

21balbert ^urüd unb mußten burc^ ^^^0Q 33urf^arb Pon ©d)mabcn bejmungen mcrben,

mobei Slbalbert in§ ©ebirge flüc!^tete, fein 33ruber SSibo fiel (965). 9?od^ ift ein

9ieHef im ©ro^münfter ju 3üri(^ Porl^anben, "öaSi biefen ©ieg Pert)errlic^t. 33ebents

lid^er liefen fid) luieber bie ßuflönbe in 9t om an. d^aä) 2eo§ YIII. 2:obe im Svü^-

ia^r 965 mätjlten bie Stömer auf S3orfd)Iag beä ^aiferä ben SBifd^of ^ofiann XIII.

(oon Storni) §um ^apfte, aber ta er jiemlid) fierrifd^ auftrat, fo mürbe er am
16. ©egembcr unter ro^en 9Jti^()anbtungen gefangen gefegt unb in bie ©ampagna Per=

bannt. 'iDiefe Stac^rid^t bemog Otto, jum brittenmal nnd^ Italien aufjubred^en. @r

überfc^ritt im (September 966 Pon (If)ur au§ ben (Septimer unb 50g im ©ejember in

9tom ein, mo bie JRomer fic^ bereits beei(t fjatten, Sodann XIII. raieber frei^ulaffen.

jtro^bem lic^ ber erjürnte ^aifer gtüölf ber gü^ter be§ SlufftonbeS au|!nüpfen unb

übergab ben ©tabtpräfeftcn ^etruS bem ^apfte jur S3eftrafung, ber ben Unglüdlid^en

mit ben paaren am Jteiterftanbbilbe Tlaxa 5(urel§ (bamalS ouf bem Sateranplal3e Por

bem päpftlid)en ^alafte, je^t auf bem ^opitol) auf (fangen, barauf nadt Perfe'^rt auf

einem ©fei fijjenb, unter bem ^ol}ne beS ^öbclS burd^ bie (Stabt füfjren lie^, morouf

er nod^ jDeutfdjtanb in bie SSerbcmnung gef^idt mürbe, ^n barbarifd)em Satein, aber

in erfd^ütternben ßci^en ^ot 33encbictu§, ein SOJönd) Pom 33erge (Sorocte, ber bie

„ungefjeuren (Sd)aren" be§ SJ'aiferS fid^ an feinem ^lofter worüber x\a6) 9tom mäljen

fo^, ben %aü ber Stabt unter ben „Sadjfentönig" beflagt unb bamit ben ©mpfinbuiigen

feiner SanbSleutc berebten StuSbrud Perlicf)cn.

Otto benujjte junädjft feinen Sriumpl), um feinen geplanten tird)lid)cn ©rünbungen

im SBenbenlnnbc bie pöpfllic^e 3"fli"""""S ä" fiebern. 55» 9i^aPcnna übergab er im

Januar 967 biefe Stabt mit bem ©jnrc^at bem ^apfte; bafür geneljmigte biefer bie

(Srrid^tung be§ GrjbiStumg 9}tagbeburg, morauf im näd^ften Saf)^'Cr 968, eine
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römifd)e ©ijnobe nucl) bie (Stiftung be§ 33i§tum§ STieifeen, eine jtueite in Stabenna

gu SInfang Oftober gct^nüene bicfen ®riinbungcn, foroic ber Grric^tung öon 33i&tümern

in 9J?erfe0urg unb 3ci|5 i^rc 3i'[^in>n'»"0 9^1^ (ogl- ©• 446).

9tt)er fdjon begann ber Staifer feine Slicfe auf ©übitalien ju rieten. 1}enn sser^oitni« ju

bie ®rfcnntni§ ift i[)m lüotjt in 9fom gcfonimen, bnfj er üiom» unb bc§ ^apfttum§

nid)t fidler fei, folnngc nid}t ein flareS 53er[)ältni§ 5U 33i)5an5, ber tjerrfc^enben SJJnd^t

im ©üben ber ^albinfel, fjcrgcftcÜt fei. S'veilii^ betrat er bamit aud) beu (Reißen

SBoben, auf bem fi(^ bie ^ntcrcffcn ber grofsen 9JJitteImeermöd)te, ber 33l)jantiner

unb ber 5lraber, begegneten. (5r begann nun baniit, bafi er 5U 9(nfang 9(j7 bie

Iangobarbifd)en dürften Sanbulf öon SSencöent unb ^anbulf ben (Eifenfopf bon

(Japua, ber aud) bie jum Jilünigreii^ Italien getjorigen SlRarfgraffc^aften ©poleto unb

©amerino be|errfd)te, al§ feine iictjnSIeute Herpflidjtete; ©ifulf Pon ©alerno ^iett fid)

nod) juriici. W\t Stjjanj aber fnüpfte er junädjft SSerIjanblungen an, um bie ^anb

einer btjjantinifc^en ^rin^effin (3Inno, Si'odjter 9{omano§' II.,
f.

unten) für feinen ©ot^n

Otto äu geioinnen, ben er be§f)alb anä) fd)on am 25. ^Si^ejember 9(57 in Dfom jum

^aifer frönen Heß. ®a bie 33l}5antiner inbc§ wenig guten SBitten jeigten, fo rüc!te

Otto im 9JJör5 9(58 in 51pulien ein unb belagerte ha^^ fefle S3ari, fanbte bann jroar,

al§ bie§ tapfer luiberftanb, 9()8 ben 93ifd)of Siutpranb Pon (Sremona nac^ ^onftantinopel

an ^aifer 9Mfept)orü§, um bort gegen bie ^anb ber ^aiferto^ter feinen $i?er5id)t auf

^atabrien anjubieten, griff aber, al§ biefer einen fefjr megtwerfenben (Smpfang fanb,

abermals jum ©d)n)erte unb burdjjog bi§ in ben 5lpril 9ü9 ^inein Perinüftenb StpuUen

unb ^alabrien. ^adj feinem Slbjuge inurbe jebod) ^anbulf bei einem 5(ngriffe auf

33oöino gefangen genommen, ber ^atriciuS ®ugeniu§ ging jum Eingriff bor, nal^m

SlöeUino füblic^ bon S3enePent unb belagerte bierjig 2:age fang Gapua, allerbingS o^ne

e§ begroingen ju fönnen. 9Junme^r fanbte Dtto anfe[)nlid)e beutf(^e ©treitfröfte unter

bem SJJarfgrafen ®üntf)cr bon 9J?ei^en nad) bem ©üben. 2)iefe eroberten 9Jeapel unb

SlbeHino unb fi^Iugen ben ^atriciuS 5Ibbila empfinblic^ bei SlScoIi. (Sin neuer 3^9
be§ SlaiferS nad) Slpulien 970 unb ber ©tur§ be§ SiJifep^orog burd^ ^o^anneS 3ini'§^e§

am 10. SDegember 969 (f. unten) Perfdjaffte enblid) einer neuen beutfd)cn (SJefanbtfc^aft,

bie (£rjbifd)of ©ero bon Slötn gegen @nbe be§ Sa()re§ 971 nad) ^onftantinopel führte,

®el)i3r. ^o^onneS 3i""^^e§ toilligte in bie SSermö(jIung feiner 9?id)te, ber fd^onen,

flugen, fein gebilbeteu S^eopf)ano mit €tto IL unb Iie§ Gapua unb S3enebent beim

beutfc^sitatienifc^en 9?eic^e, trofür biefeS auf Slpulien unb ^alabrien berjid^tete. 2Im

14. Slpril 972 fegnete ber ^^apft bie (£()e Dtto§ IL mit ber bljjantinifdjcn Saifer=

to(^ter ein, bie bon i^rem jungen (Siema^t eine tbo^rtjaft faiferlid)e 5D?orgcngabe in

beutfd)em unb italienifd)em ©runbbefilj empfing.

i^rof) be§ glänjenben (JrfoIge§ trat Otto I. mit bem ©o^ne unb ber ©djmieger^ ottosi. lob

tod^ter im iOJai bie ^eimreife nad) SDeutfc^Ianb an. ^ort f)ielt er im ©eptember ju

^ngel^eim eine glänjenbe ©Ijuobe ber beutfd)en ftMrdie ah, in {^i^anffurt feierte er

SBei^na^teu, im 9}Järj 973 ^ielt er ju Cueblinburg im ©ad)fenlanbe feinen leisten

glönjenben 9teidt)§tag. Wxt ©tolj unb Söefriebigung fonnte er ouf ha§i genjaltige

SBerf feine§ 2eben§ blicfen. ?tu§ ber 9?ä^e unb gerne maren Surften unb (Sble

äufammengeftrömt, um bem alten unb bem jungen ft'aiferpaare (5)efc^enfe unb ^ulbi=:

gungen barjubringen. ®er ^olenljcrjog beugte fidt) bor feinem 3:f)rone; anibefenb »oar

ferner ber 33üt)ment)er5og, e§ crfd)ienen (JJefanbte be§ ®änenfönig§ ^aralb mit jtribut;

9iom, SSenebent, S'onftantinopel, bie 9iuffen unb 53u(garen luaren Pertreten, unb felbft

bie Ungorn fanbten (^efd)en!e. Slber bie 9?ad)vid^t bon bem ^tobe feinet tapferen unb

getreuen SBaffengefätjrten ^ermann 33itlung (27. Wcix^), bie Dtto gerabe ^ier traf unb

mit tiefer Srauer erfüllte, gemat)nte i^n an fein eignet (Snbe. (£r begab fid) na(^
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90?erfeburg unb Don '^ier nod^ 5[ReniIeben, mo fein S3nter geftorben mar. §ier traf

i^n am 5l0enb bc§ 7. il^ni i)7;5 ein (SdjIagcmfaH, bcm cv crtng. ©r lüiirbe in ber

S[)?ori^tird)e ju 9J?agbeburg neben feiner erflen (Sattin Sbit^a beigefefjt.

cttos I. S8c= ^er erftc unfrer mittelalterlid)cn ^üifer ift §ugleic^ ber !§erborrngenbfte üon allen

gelüefen, unb i^m oüein ift ber 9Jame be§ ©rofjen §u teil geroorbcn. (£r I)atte bie

beutfd^e SSerfoffung auf eine neue ©runblage geftcüt, unb fie fintte il)m if)re 2eiflung§=

fäf)ig!eit gezeigt, inbem fie il)m unerfd)öpflirf)e ß'riegerfc^arcn für ba§ 2Benben(anb unb

Italien jur 53erfügung fteüte unb feit 955 in bicfcm unruljigen 2)eutfd)Ianb ben

{^rieben, bie ©runblage be§ ®cbei^cn§ für bie n)irlfc^aftlicf)e unb geiftigc Gntmicfelung,

ununterbrocf)en bewahrte, felbft tt)äl)renb ber faft ^roölfiä^rigen ^Ibmefenljeit Otto§ im

©üben. @r f)atte oi)ne ernften SBiberftanb Italien jum JReid^e gebrad)t unb mit bem

Äaifertum bie ^errfii^aft über ba§ ^apfltum unb ben ftoljen SSorrang bor ollen S3ölfern

be§ 51benblanbc§ gen^onnen; er l^otte ba§ 9tcid) in bie 3fei()e ber ®ro^niäc!^te be§

9J?itteImeere§ eingefüf)rt unb bie 5lnerfennung feiner (Sbenbürtigfeit bem jäljen ©tolje

bon S3t)5an5 abgerungen. !£arüber ()inau§ rooHte er nid)t ge^en; er ttioüte ein mittel

europöifcl^eS S^teid) unter ber 53or^errfd)oft ber ®eutfd)en unb nad) beutfc^er SBeife regiert,

fein 2BeItrei(^ tüie ^arl ber ©rofee, ^nfofern biefer ®ebonte fid^ mit bem ft'aifertume

Derbanb, lag freilid) bie ®efa^r na^e, ha'^ bie natürlid^en ®runblagen be§ 9teid)§ fic!^ ber*

fc^oben, unb bie erften beiben DJad^foIger Dtto§ be§ ©rofien finb if)r in ber Xi^at erlegen.

S)o§ Ü5ergeiuid)t ber 5?aiierpDlitif unter Otto II. unb Otto III. (973—1002).

Dtto IL (973— 983), Dtto§ be§ (S^ro^en erft od^tje^njäljriger ©ol)n, ibar nic^t

au§ bem feften (Staf){ be§ SSaterS geformt, unb feine Seele erbob \\<i) fo ftolj auf ben

glügetn ber ^fjantafie, ba^ er nur allmäl)lid) ju ruhiger 33efonnen'^eit unb ftarter

2Bittcn§fraft gelongte. Qwax 5eid)netc er fic^ burc^ Iitterarifd)e öilbung unb tro^ feiner

fteinen gierlic^en ©eftolt burd) tapferen ®inn unb S^atfraft au§, allein e§ fehlten if)m

bie 2Bei§^eit unb ^errfd)ergabe feine§ 3Sater§ unb (Sro^bater§, unb bie 2eibenfd)aftlic^5

feit feiner DIatur Iie§ Umfid)t unb 93?äf3igung im ^anbeln ni^t ^ur ©eltung fommen. ^In*

fang§ allerbing§ übte feine SKutter 5lbel^eib unb fpäter feine ©attin Sttjcopfjano, eine e^rau

bon großer ©c^ijn^eit unb f)o()em ©eifte, einen nid)t unbebeutenben (Sinflu^ auf i^n au§.

atuftbfunfl be§ S)o^ er entfd^Ioffen fei, bie ^olitif feine§ SSaterS fortjufe^en, 5eigte er bon Stnfang

«QtKHi!"^ an. Sßö^renb bie ftolje ^erjogin SBitlue bon 5öal)ern, 5"bitf), unb i^re ebenfo fd)öne

al§ energifc^e jJ:od)ter .^abiü ig bon (3d)lt)obcn babon träumten, nad) bem 2^obe i()re§

alternben ®ema{)l§, beö ^erjogS S3urf§arb (11. SJobembcr 973), ben ganzen <Süben

®eutfc^Ianb§ bon ber ©renje Ungarn^ bi§ jum SSJa^gau unb bom gid^telgcbirge bi§

jum SKincio unter ber ^errfd)aft i^re§ ^aufe§ ju bereinigen, übertrug Dtto II.

(Sc^n^aben feinem ^ugenbfreunbe unb SSetter Dtto, bem ©o()ne 2iuboIf§. 2)aburd§

im !^öc^ften ®rabe berftimmt, fnüpften bie beiben fürftlid)en ®amcn unb ber junge

§erjog bon 33al)ern §einrid^ (ber fogenannte3änfer), beraten burc§ ben 53ifd)of 5(bral;am

bon greifing, SSerbinbungen mit S3oIefIam bon S3ü[)men unb 9[)?ie§co bon ^olen

gegen ben Slaifer an. 9tafd^ fam inbcS biefer, burd) ä3ert()ülb, ben (Strafen be§ bat)*

rifd)en 9Jorbgaue§, babon untcrrid)tet, bem offenen 3(u§brud)e ber (Smpörung jubor,

lub ^einrid) unb Slbral)am bor fein Slonigögeridit unb f(^idtc ben ^erjog nad) '^wQeU

()cim, ben Söifd)of nad) ber 9Ibtei Korbel) an ber SSefer in (SJeroa^rfam. 93on einer

S3eftrafung ber 33i3[)men unb ^olen mu^tc ber ^aifer 5unäd)ft abfe[)cn, bcnn gcrabe

bamal§ überfd)ritt ber ®änenfi3nig i^orolb bie ©rcnje unb plünbcrte 9?orbalbingien.

©rft im .^crbft 974 tonnte fic^ Otto gegen il)n n^cnbcn, er brang bi§ anä ^ancbirfe

bor unb niitigte ^aralb §um ^rieben, dagegen l)atte ein S'clbjug gegen Summen 975

nid)t tci^ gcl)offte (£rgebni§, unb eine ernftere Slrifiä bereitete fid) bor, at§ e§ bem
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eifenfietnfc^nt^crei »on einem SReliqiiienbepttcr, by^antiniic^e Slrbett beS 10. Safjt^unbettS, jefct im SKufeum eiun^

äu Spartä. 9Jac§ ßouanbre.
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^erjog ßeinric^ gelung, feiner ^aft in ^niieü^eim ju enttommcu unb iincf) SQi)ern

jurücfjutcfjren , ido er unter bem Slbel üiel 5In^ang fonb, mäf}renb für ben ^aifer bie

58abenberger 93ertf)oIb Dom 9?orbgau unb Suitpolb eintraten. 9tnfcf) crfrf)ien inbe»

im ^uli i)7() ber ^nifer in 93ai)ern, nn{)m 9iegcn§burg unb (icfj burc^ ein Sürflcngeric^t

bie förmlid)e 5lbfe|jung §einrict)§ auSfprec^en. Sarnuf aber jerfdEjUig er bnä gcnmltige

^erjogtum Snljern, ha^ gröfste filier, ba e§ bie gefnmtcn Oftalpeulanbc, 2irot unb 'ba§'

^eutige S3eneticn umfaßte, für alle Qc'ücn in ©tücfe unb begnun bomit bie 'Sluflöfung

ber grofjen (Stanime§gebiete, mit bcnen bie 9teic^§ein[jcit und) ben bisherigen S"rfai)=

rungen nid)t bcfte^en fonnte. ^cr 9?orbgfiu luurbe al§ felbftänbige SDkrf (gegen bie

93ö§men) bem ®rnfen 33ert()o(b übertragen, Kärnten {ha§ meftlic^e ©tciermarf unb

Kärnten) mit ber ^laxt SSerono al§ neue» öerjogtum an Apeinri^, ben ©o()n be§

früheren ^crjogS Sertfjolb öerlie^en; bie Dftmarf an ber 2)onnu (öfterreic^) ging

bomaI§ ober turj borI)er, o^ne aüerbingS i^ren ßufnnimen'^ang mit 93aijern aufzugeben,

an ben Sabenberger Suitpolb über, ber bamit bie bauernbe ^errfc^nft feine§ übrigens

nicf)t fränfifc^en, fonbern fci)mäbifd)en ®efd)Ic(i)tS an ber mittleren S)onau begrünbete;

bie batjrifcf)cn 33i§tünter irurben burc^ auSgebe^nte ^mmunitätSöerlei^ungen bom ^er-

jogtum unabhängiger gemad)t. ®a§ alfo üerftümmelte, obroo()( immer nocf) febr on*

fe^nlic!^c ^erjogtum Saljcrn er{)ielt Otto Pon ©d^roaben. — 9Jun rourbe au^ Soleftaio

Don 33ijf)men 5ur ^ulbigung gcjtüungen. (Sine neue (Srfjcbung ^erjog ^einric^S, bie

aud) Pon Jlärnten au§ unterftü^t n:)urbe, führte nur .^u neuen, ner^eerenben kämpfen,

namentUd) bie 33ifd)offtabt '!|3offau tt)urbe Pon ben ®aiferUc!^en im «September 977

erobert unb jerfti^rt, Sl'ärnten ober bem rebeüif^cn §erjog ^einrid) abgefprod)en unb

bem ©rafen Otto, bem ©o^ne be§ früheren ^erjogS ft'onrab Pon 2otf}ringen (geft. 955,

f. <B. 444), übertragen.

sBoQTifcfie ®ie näd)fte unb großartigfte ?Iufgabe be§ baprifd)en ©tommeS, bie ^olonifation

Serui? u"b aRiffion im flamifc^en ©üboften, ift burd) bie ©elbftänbigteit be§ 9Jorbgaue§,

Sl'ärntenS unb ber Waxt Öfterreic^ nur geförbert morben. ®ie önupiQtbeit t^at babei

bie bat)rifd)e ß'irc^e, bie Otto 11. auf ade Söeife untcrftü^te. ®erabe bamatS, 977,

beftätigte er bem (SrjbiStum ©aljburg alle feine umfönglidjen 33efi|jungen in ben

Oftmartcn, gob bem 33i§tum ^offau bie fefte (SnnSburg jurüd (f. ©. 440) unb fd)enfte

bem S3i§tum einen großen (Sütertomplej um SBiefelburg an ber (£rlaf. 'Sie fircl^Iid)e

(Seroalt über Ungarn bad)te baraalS ber ^od^flrebenbe 33ifd^of ^iligrim Pon ^affau

(971—991) ju eriDerben, inbem er im ®egenfo|je ju ©aljburg burd^ 5a^Ireid)e ge=

fälfc^te Urfunben, übrigens roo^I im guten ©tauben, fein SBiStum alS 9ted^tSnad)folger

be§ angeblid^en römifd)en (SrjbiStumS Sauriacum (bei (SnnS) barjuftellen fid§ bemühte;

bod) Permod)te er nur bie SInerfennung feineS JKe^tS auf bie Oftmart burd^jufeljen.

^anb in §anb bamit ging beren Srtüeiterung burd) Söaffengeiüalt. 9?ac^bem um biefe

3eit ba§ fefte 9}?elf ben Ungarn entriffen ftiorben wax, fd)ob fid) bie bcutfd)e ©renje

bis an ben Sßiener SBatb oftroärlS Por (noc^ Por 990). (SJegenüber ben SBi3()men inar

Pon fol(^er Eroberung feine 9tebe; lüoljl aber entftanb je^jt in ^rag ein SiStum in

3{bl)ängigfcit Pon SO^ainj, beffen erftcr SSorfte^er ein !3)eutfd)er, 3;^ietmar Pon 9i)Jerfeburg

(geft. 983), Wax, unb beutfc^e 5lnfiebler begannen Pom baprifdicn 9{orbgau ^er inS

raalbbcberfte ©gertanb Porjubringen.

aotfiritiflcn ^n äljnUc^er SBeife mic im Often griff Otto II. im uiefllid)en ©renjljerjogtume,

granticid). in Sot^riugen, cntfc^ieben burd). 2)ort erfüllten bie ©öljnc bcS frül^eren ^icrjogS

9tcginfir (f. oben ©. 488), 9tcginnr unb Öantbcrt, um i'^r PcrlorencS (Sigengut

äurücfäugciuinncn, baS Sanb mit Unrufjcn unb getjbcn unb tnüpften aud) mit ^i^nntreid^

SSerbinbungcn on, loo man ben alten SieblingSgebonten, baS (Srcnjlanb nneber ju

geiuinnen, noc^ teincSrocgS aufgegeben Ijatte. S)em gegenüber beleljntc ber ^aifer fd)ün
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976^ben Vorüber bc§ ^üuig§ Sotf^nr t)on 5'i^antreic^ , ^arl, ber mit jenem grünblic^

üerfeinbct rvax, mit DHeberlotfjringen, ^iett alfo bie frf)on üim Otto I. öerfügte

Steilung bc§ 2onbc§ aufregt unb fcf)ieb bntion »oieber bie auSgcbc^nten ^mmunitntä;

bejirfe ber (Srjbifdjöfe öon ^öln unb Stricr au§. ?(I§ nun aber Otto aüe ^änbc üotl

mit ben bat)ri[d)cn SSirrcn ju tfjun (jattc, gUiubtc Sünig Sotljar ba§ ju einem neuen

SSerfui^c nuf 2otf)ringcn benüljen ju !önnen. Df^ne S'rieg§erf(ärung überfiel er im

^a'^re 978 uneriünrtct bcn ft'aifer in 51ad)en, ber bort mit feiner Qiema^lin in nßcr

9tu§e bQ§ Sof)«"n'§feft feierte. äl'Jit Wüije entrann bo§ beutfrf)e gürftenpnnr ber

®efangenfd)nft, lüätjrenb bie 5Dfnnnen £ot()ar§ bn§ jurücfgcinffene Tlalji ücr^c^rten.

9?0(^ im ^erbfte beSfelben ^af)re§ räct)te Otto ben t)inter(iftigcn unb feigen Überfall

burc^ einen ^eereS^ug, ben er mit 00 000 Wann gegen (^'^finfi^ci'^ unterna()m. ®r

brang bi§ ^ari§ öor, fonnte bie ©tabt febod) nid)t erobern unb mußte fid) bomit

begnügen, ben ^önig unb bie (Sinroo^ncr mit einem gemaltigen Sebeum ju fd)rerfen,

ba§ er bon bem SJZontmartre ^erab erf^atten lie^. 5Iuf bem Stücf^uge im S)e5ember

l^olten bie granjofen bn§ taiferlidje §eer beim Übergange über bie 5li§ne ein unb

nahmen ben grij^ten ^eil be§ XroffeS lüeg, ber

fid) nod) auf bem linfen Ufer befanb. Dbtuotjl

fomit ber rafc^e SSorfto^ feinen eigentlid)en ßr=^

folg ^atte, fo öerjidjtete 2ott]ar bei einer pcrfün=

lid^en ^ufan^n^enfunft mit Otto 5U 9J?argut am

(Triers (jmifd^en 93bntmebl) unb ©arignan) im

Sa|re 980 auf 2otl)ringen, befonberS meil er

bamal§ innere Unruljen fürd)tete.

®egeu (Snbe beSfelben Sal)re§ mu^te Otto

nad) Italien aufbred)en. ©enn in dlom l)atte

eine 5lbel§partei unter CTreScentiuS ben ^apft

Senebüt YI. (feit 972) gefangen genommen unb

erbr offein taffen unb ^onifaciu§ VII. erhoben,

ber inbe§ fd)on 980 »eiligen unb nad) ßon*

ftantinopet flüd^ten mu^te. 5ll§ ber ß^aifer in

Italien erfd)ien, untermarf fid^ iljm S^om o^ne

SBiberftanb unb rief SonifaciuS 5urücf. 9^un aber fa^te Otto, gemi§ unter bem

(Sinfluffe feiner griec^ifc^en ©emaljlin, ernftljaft ben ^lan in§ 5tuge, Unteritalien

ju unteriüerfen unb bamit ben unau§gefeljten SBirren , Por allem auc^ ben Per=

müftenben ©infoCten ber fi5ilifd)en 2Ir ab er, bie feit 976 unter if)rem ©mir 2(bul

^afem attjä^rlid) in Italien erfd)ienen, ju fteuern. ®amit trat ber ^aifer freilid)

oud) in ben ^ampf ber beiben großen 9JfitteImeermöc!§te um biefe ®ebiete ein. Ob*

mo^t ber tapfere 93orfämpfer ber beutfc^en <Ba(i)e im ©üben, ^anbnlf Pon dapua,

im SOiörj 981 geftorben unb feine ^errfc^aft unter feine Pier Sö^ne geteilt morben

tüar, na^m Otto IL im öerbft 981 hoä) Sucera unb 5l§coli in ?lpnlieu unb ge=

mann bann ben bt)§antinifd)cn ©uy 9Kanfo tjon Stmalfi, ben bie rebellifc^en ©aler-

nitaner herbeigerufen l)atten, burd) einen Por ©alerno abgefc^loffenen SSertrag al§

93unbe§genoffen gegen bie Straber. Tiit ftar!cn beutfd)en ©treittröften na^m er fobann

ju Einfang be§ Sn^^e^ 982 ben ^ampf mieber auf, boc^ Ratten jeljt feine beiben

(Segner fid) gegen ben britten 53emerber um bie ^errfd)aft @übitalien§ Perbünbet. ^n

einem glön5enben ^^elbpge eroberte er 33ari unb Jarent unb crfod)t, in ^alabrien ein=

rürfenb, erft bei 9toffano, bann bei ß^olonne §mei glänjenbe ©iege über bie Straber,

tDobei Slbul ^afem felber fiel. Sll§ er aber läng§ ber ^üfte bei glü^enber §i|je forgloS

toeiter füblid^ Porging, ttjurbe fein ^eer, eingeflemmt smifc^en ben S3ergen unb ber ©ee,

ga. SaScItflefc^ic^te III. • 58

205. Satferfiegel fflttos II.

Siamjjf um
Siibitalicn.



458 3)ie 93egiünbung unb 9lu§breitung be§ Tcutfc^ vömiid)en 9?eid)e§ (919— 1056).

9?et(^Stag bon
SJtrono.

(Jmöörung ber

SBcnben.

Cttoäll.Sob.

Ü6eT(tano ber

ajcftierunfl on
Otto 111.

Qm 13. ^uli bon ben 5trabern, bie au§ ben Cuertf)älern urplö^lic!^ '^etöorbrod^en,

überfallen unb mit fc^roeren SSerluften jerfprengt. „23om (Sd)raerte niebergeftrecft fant

bie purpurne Slüte be§ SSoterlanbel, bie 3icr be§ blonben ^eutfdjtanb." Xer ^aifer

felbft fc^tug fid^ mit SOKi^e bi§ gum ©tranbe burc^ unb gettjonn ein unfern baüon öor

5lnfer Iicgenbe§ bi)5antiniid)e§ ^ricg§fd)iff. Ob er nun Pon beffeu ^Befnl^ung erfonnt lüorben

ift ober nid^t, glei(^PieI, fie befc^IoB, i^ren Porne^men ©efnngenen noc^ ^onflontinopet ju

bringen, ließen fid) aber baju beftimmen, gunäd^ft nac^ 9ioffano ju fegein, lueil er Pon

bort feine ®emat)Iin unb feinen ©c^a^ mitnef)men roollte. Xort angelangt, ließ er

burc!^ einen an Söorb befinbli(^en i^m befannten ©lalpeu 9camen§ ßolunta ben SBifc^of

jDietrid^ Pon We^, ber in ber 2;§at mit ber Saiferin bort jurücfgeblieben ujor, benad^=

rid^tigen, entfom, al§ biefer mit belabenen SJ^auItieren am ©tranbe erfc^ien, burc!^ einen

!üf)nen ©prung in§ SJJeer unb erreid^te fd^roimmenb bie ©einen.

jDer Selbgug mor Perloren, aber bie 3D^ad)t be§ ^aiferS xn<ijt erfd)üttert. $ßiel=

me^r geigten eben je^t ®eutfd^Ianb unb Italien einen tüa^ren Söetteifer in ber Sintrad^t.

Siuf Dtto§ Siuf Pereinigten fic^ im ^uni 982 5U SSerona bie ©blen beiber Sönber ju

einem glänjenben 9teid^§tage. ^ier tüurbe be§ ^aifer§ erft breijö^riger ©o^n Otto (III.)

nl§ Äönig onerfannt unb feiner 5D?utter 5(bel^eib bie Stegcntfc^aft in Italien gugefprod^en.

3ug(ei^ Perfügte ber Slaifer über bie burd) ^erjog Otto§ Xob (31. Dftober 982)

erlebigten Herzogtümer: 93at)ern erhielt ^einrid) Pon Kärnten, ©d^maben ber grante

ß'onrab. Um bie 9iüftungen gegen bie SIrober unb S3t)äantiner nac^brücfüd^ ju betreiben,

fe^rte ber ß'oifer naä) 9tom 5urüd.

®a traf i^n eine erfd^ütternbe ^unbe au§ bem fernen 9lorben. Unter bem Sin*

brude ber 9?ieberlage in Italien er'^oben fic^ bie ©lomen ber 9?orbmarf gegen ben

wegen feiner ^örte Per^aßten 9J?nrfgrafen Ql^eoberid^. 2Im 29. ^uni 983 überfielen

unb jerftörten fie ^aPelberg, brei ^age fpäter 53ranbenburg; fie Permüfteten bie ^irc^en,

riffen bie (Sebeine ber bort beigefe^ten Sifd^öfe ^erou§, rid)teten micber ^eibnifd^en

^ultu§ ein. St^eoberid) flüchtete über bie @(be. ßugle^ überrumpelte ber 5lbptriten=

fürfl iÖiiftiraoj Hamburg, bie ^Jfc^ed^en plünberten 3eil5- Stt^ar lourben bie SBenben,

al§ fie fiege§gett)iß gegen 50?agbeburg Porrüdten, bei S3elfc§^eim unmeit ©tenbat Pom

fäc^fifd)en Stufgebot unter ©rjbifc^of ©ifilfjer Pon 9[Ragbeburg, 9}?arfgraf Xijeotmä)

unb 9ticbag Pon SJieißen blutig abgemiefen, aber ta^ Söert ^einrid^S I. unb Dtto§ be§

®roßen mar ju gmei 2)ritteln Pernid)tet; nur bie ©orben unb bie Sufijer blieben im

®e^orfam.

®iefe 9?a^rid§t perfc^Iimmerte hQ§> 35efinbcn be§ ^aiferS, ber an j^ieber mit

fc^roeren S3erbouung§ftörungen litt unb fd^on fetir gefd^mäd^t mar. D^ac^bem er feine

^interlaffenfd^aft georbnet unb bie ©terbefaframente empfangen !^atte, berfd^ieb er am
7. ©ejember 983 in 9tom, erft 28 ^a^rc alt, unb mürbe in ber S3or^aIIe ber

^eterSfird^e beigefel}t. ©päter finb feine ®cbeine in bie unteren Sfäume, bie fogenannten

„SSatifanifcE)en ©rotten" ber ^eter§fird)e, übertragen morben. (Sine tiefe Xrauer ging

burc^ tü^t jDeutfc^e 9teid^, „ein unfäglicf)er ©djmerj erfd)ütterte Piele ^er^en". SSar bod^

ber ^oifer in ber 93Iüte feiner ^o^re ber 9?ation entriffen morben, unb bie 9?ad^foIge

ging über an ein breijä^rigeS Äinb unter ber Seituug jmeier Srouen, einer (SJried^in

unb einer Italienerin. Ratten fie nic^t in ben bcutfdjcn ©ifd)öfen fröftige ©tü^en

gefunben, fie l^ötten bem ©o^ne Dtto§ bie Ärone nid)t retten fönnen.

2)ie in 2tad)en Perfommelten bcutfc^cn {^üi^ftcn [)atten eben, ju Söei^nad^ten 983,

bie Stönung unb ©albung bei? iTnabeu Dtto beenbigt, ol§ bie 9?ad)rid)t Pom Sobe

be§ Sl'oiferä eintraf. Äaum mar bicfe auc^ in bie rl)cinifd)en ©täbte gebrungcn, fo ließ

ber ©ifc^of Pon Utre^t, bem .^einrid) ber Qäntex auf fünf '^aljxc 5ur ^aft über*

geben mar, if)n frei, ^einrid^ trat mit SInfprüd)en auf bie 9tcid^§regierung ^erPor unb
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bemächtigte fid) jugleid) be§ fönigüc^en ßinbeä. SDie ©rofecn bc§ 9icid)c§ fc^iebeu fid)

in ätüei Parteien, üon bcnen bie eine nac^ beutfd)em 9tec^te bie 9tcgcntfcf)oft ^einrid),

al§ beö jungen ft^önigS näd)ftem männlic!^en SSevmanbtcn , bie anbre bagegen nad) oft=

römifd)eni ^ledite ber nod) in ^tnlicn lucifcnbcn ft^niferin^SOhitter 2:^eopf)ano über*

tragen lüiffen lüottten. 33alb jebod) geigte e§ fic^, ba^ ^einrid) fic^ nic^t mit ber bloßen

9tegentfd)aft begnügen roiirbe, fonbern nnd^ ber Stpne felbft ftrcbtc. ®a^er öerboppelten

bie SInljängcr ber Dttonen, geftül^t Quf {^raufen unb ©djmoben, i^re Stnftrcngungen,

um bie Üicdjtc be§ legitimen ©tamme§ 5U ttia()rcn. 3"9'eid) \a^ \\ä) ^cinrid) aud^

öon ben ©adjfen unb $8nl)ern öerlnfjen, auf bie er gumeift gered)net ^atte, unb al§

befonberS ber fromme unb gelehrte 2öitligi§ bon SJiainj mit ber ganjen 9}kc^t feiner

^erfönUd)feit unb feincg (£inf(uf)e§ für bie <Ba<i)Q Dtto§ eintrat, ha entfagtc ^einrid^

feinen e^rgeigigen planen. Gr lieferte ha^ ^önig§!inb in 9io()r^eim bei 9)Jciningen ber

ou§ Italien §erbeiei(enben SJhitter 2t)eop^ano unb ber ßiro^mutter 5lbel()eib au§ (im

Suni 984), erhielt bafür fein ^erjogtum 33al)ern jurüdE unb blieb öon nun an, mie einft

fein SSater Otto bem ©rof^en, für olle Briten eine guöerläffige ©tü^e be§ ^önig§^aufe§.

Stf^eop^ano leitete nun n)öl)renb ber 3Kinberiä()rigtcit il)re§ ©o^neS al§ 9teid)§=
sfbX'ibfunb

öerroeferin bie Stegierung. SOHt ^lug'^eit unb ®efc!^ic! lüu^te fie bei atlen ©elegenljeitcn i^eop^anos.

bie ^ntereffen be§ 9ieic^e§ ju ma()ren. $8or allem galt e§, bo§ beutfd^e 5(nfe^en im

9?orben unb Dften wieber^er^ufleßen. jDenn in ®änemarf er^ob unter Jlönig «Sroen

eine !^eibnifd)e, beutfd^ = feinblidje Sicaftion i^r ^aupt, im Söenbenlanbe mar felbft bie

Tiüxt SJiei^en in bie ^önbe ber S3ö^men gefallen. ®ie 9?orbmarf toieberjuerobern

gelang bem fäd^fifc^en Slufgebot im ^a'^re 985 nid)t, bagegen irurbe 9J?ei6en 986/7

jurüdgetoonnen unb bem tapferen 5IRar!grafen (Sdarb übertragen, '^n 53öljmen berlie^

ber jlüeite S3ifd)of öon ^rag, ber ^eilige 2lb albert, obrool^l ein Jfdjedje, an feiner

3Iufgabe öergmeifelnb, 989 feinen ©i|j, bod) erfannte ^erjog S3oleflam bie beutfd)e

^o^eit an. ^n Italien mar bie Sieic^ägemolt, bie fid) befonber§ im SJorben auf bie

meltlidje ©rafengemalt ber Söifc^öfe ftü^te, nic^t erfc^üttert morben. 9Jur in ^iom ^otte

So^anne§ Kre§centiu§ im Sluguft 984 ben ^apft Solenn XIV. geftürjt unb ben

3;itel ^atriciu§ angenommen, ol§ ber er ^of)ann X\. ööHig befjerrfdjte. 2ll§ iube§

jtf^eop^ano 988 felbft in Italien erfc^ien, öffnete i^r 9tom feine £t)ore, unb Krc§centiu§

lie^ fid) burci^ fie in feiner ^atriciu§roürbe beftätigen. ©ennod) öermod)te fie nic^t ju

öer^inbern , ba& bie ©rofeen be§ 9tei(^eä fid^ aHmä^lid^ mieber eine felbftänbigere

(Stellung errangen, ^einrid) ber ßänter ^otte 989 aud^ Kärnten mit SSerona über=

nommen, unb nad) feinem %ohe 995 entfc^ieben fi^ bie 55at)ern eigenmächtig für feinen

©o^n ^einricl; aud^ in onbern Säubern, wie in ©i^roaben, bilbete fid) ein öoüfommeneS

(Srbred^t ber ^erjogSmürbe ou§.

9ll§ jt^eoljljano auf einer 9?eife nad) bem S^ieberr'^ein am 15. ^uni 991 in 9?im= sibetseib 5Rc=

megen eineS f^nellen 2obe§ ftarb, übernahm bie ©ro^mutter bc§ fungen ß^önigS, '
•

5lbel|eib, bie öormunbfd)aftlid)en 9tec^te. «Sie mu^te jeboc^ fd)on gugeben, ba^ bie

großen dürften be§ 9teidl)e§ (öon (3ad)fen, ©c^maben, $8ai)ern, SOJei^en unb SuScien in

^tolien) iljren ©influ^ auf bie 9?egierung geltenb modjten unb baburc^ ber ^ergoggiüürbe

er^ö^te S3ebeutung juma^en. SSon bem größten (Sinfluffe im 9?ate ber ^aiferin mar ber

9teic^§er5fan5ler, ber raeife SöiüigiS öon SJkinj, ber roürbigfte 93ertreter ber beutfc^en 58if(^öfe.

3Si(Iigi§, nad) ber Sage eineö 5Sagnei§ Sofin, (jattc firf) bind) ^^evftanb unb ®clcf)r;

fomfeit ^u bev t)o[)eu ^ürbe eine§ (£i-äbi)d)o^j uou SJJainj niifflcicf)iuungen. Um 311 ä^^igen, luie

luenig eu fid) in feiner mad)tigen ©teflung feiner §ertunft fd)äme, unb luie fel)r er ben !!Öürger=

ftnnb in (Sfjren gelinlten wiffen luolle, (iefj er über ber T()ür feiney ^alafteö ein 9{ab au§t)a»cn

mit bev Unterfdirift: „'3BiUigt§, SSiüigi-?, luat- bu geiuefen, nie iievgif5!" SiefeS foll bev Uv=

fprung be§ ^Jioin.^er 3Bappen§ fein. '>.?lud) jpäter ftnnb er Ctto III. al§> treuer löeratev juv

Seite, unb fein ßinflufj luar luefentlid) bie Uvind)e, ha\i bie Siegievung be» jungen, ibeal aiu

gelegten g-ürften Dov mand)en 58ertrrungen 6eiüat)rt blieb.

58*
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206. fiaifer ®tto 111.

SBibinutißSbilb au§ bcr ^oitbfc^rift (cod. lat. 4403 = Cim. 58) in bcr f. §of= unb ©toat^biöltot^et ju SWünc^cn.

ma^ ffobea, .TOintoturen".

Otto III. unb 2)ie gebilbete unb geiflreid^e 2:^eop^ano l^atte nii^tS bernbfäumt, um i()rem ©o^ne

t^if^e öbeat. ^^"^ öor5Üglic[)e (Srjie^ung ongebeif)en ju laffen, unb fo roar Dtto, übrigens in (Snc^fen,

unter ber Leitung be§ fpätercn Sif(^of§ Söcrnmarb Uon ^ilbe§(jeim ju einem „!föunbcr

ber 3eit" f)erflngeJrod)fcn. ©eine S3ilbung lunr jcbod^ eine beinol^c ougfc^lie^lirf)

römifrf)e unb bi)3antinifd)e, bem ^^cimifd^cn beutfd^cu SBcfen böttig entfrembet. Dtto

»erachtete feine „bäurij(i)en ©ad^fen", aU feine ©eljnfu^t ridjtete fid) ouf Italien unb

ütom. ©ein 2icbting§traum wax ein lüettgebietcnbeS ßaifcrtum nad) movgenlänbifc^em

^^ufter. 5Iber e§ foUte nii^t nur nuf tüeltlirfjen förunbingen beruljen. 9?eben ber

tarülingifrf)cn unb ottonifd^en „9?cnaiffnnce", neben ber ^^^f^cge nltrömifd)er Sitterntur

unb ©prad)e, bie ifjre ^auptfi^c in D^orbitalicn unb 9?ürbfranfrcid), in ©eutjd^Ioub

befonber» am fti)nig§f)ofc unb in ben !i3encbiftinerf(ij[tern Ijattc, wax feit einigen '^aljX'

5el)nten ein gnnj nnbrer, ein religibfer ^benliSniUö nufgetaudjt, bie ?(§!efe, bie g(ud)t

au§ biefer finnlidjcn, jünbigeu ^elt. ^n jDeutjdjlanb nnljm er bie goriu be§ ^lofter-
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Ieben§ nn, o§ne ha^ irgcnb eine jufammenfofienbe DrgQiiifation Dcrfucl)t roorben Jüäre;

in ^tnlien bertraten i^n tior ollem ßinfiebter, wie ber f)ei(ige 9Ji(u§ nu§ 9toftano in

^'alabrien. Urfprüngtid) (feit 940) griccf)ifd)er Sönfilinner, fpäter Gremit in ber llm=

gegenb toon 9[)Jonte (i^nffino, grünbete er 1002 ha^i beriifjmte Ä(o[ter ®rüttn--5errota im

SllbanergeOirge, ba§ nod) t)eute ben griec^if^en 9iitu§ benjatjrt, nnb lebte jnle^t in

<äaöta, tt)o er 1005 al§ Oöjäfiriger ®rei§ uerfd)ieb. 9?Drf) njeit berü()mter mar

Dtomuntb ou§ Staöenna, ber (Sremitcn in tleinen Stnfiebelungcn um fid) fornmelte unb

€in Sllter öon 120 Sf^f)^«^" erreidjte. 5Iber bic lüirtungSboUfte i^orm geiünnn bic

SlSfefe in grnnfreid). ^ier ^atte ^erjog SSilfjelm öon 2(quitanien 910 in loilber

©inöbe bei 9}?ricon ha§> ^^(ofter Glunl) gegrünbct unb e§ öon SInfnng nn unmittelbar

unter ben ^op[t gefteüt. 9Son ^ier au§ Verbreitete ber gmeite ^Ibt Dbo bie [trengfte

9JJönd)§5ud)t über eine 9tcitje bon ^(i}ftern in S^orbfrontreic^, Söurgunb unb 5(quitnnien,

bie fic^ alle ber unbebingten Seitung Don ©tunt; untermorfen. 5tbt 9)?ajoIu§ (949—994)

bergrö^erte biefen 9J?ad)tfrei§ noc!^ luefentlid^ unb fe^te e§ burd), halii alle ^löfter ber

„Kongregation bon (Kuni)" bon ber bifd)i)fliefen 5Iuffid)t gelöft trturben unb nur unter

bem ^apfte ftanben.

9?un neigte Otto III. in feiner pbnntaftifd)cn 5trt biefer 3(§fefe, befonber§ in i§rer

italienifd)en ©eftatt, ju; jn er gebad)te fie ju bennfjen, um burc^ fie bn§ ^apfttum ju

reformieren. S((§ nun mit Dtto§ fünfzehntem £eben§ja^re bie 33ormunbfd)oft enbigte,

trat er im Se^tunr 996 at§ fed)je^niäl}riger Jüngling feinen 3^9 "Q^ ^tolien an.

^n 9tom fe^te er feinen SSetter 33runo, ben ©o^n be§ ^erjogS Otto bon Kärnten,

unter bem ^Jörnen ®regor Y. auf ben pnpftlid)en «Stutjl (SOZai), ben erften ®eutfd§en,

bem biefe (Sf)re ju teil Jüurbe, unb lie^ fid^ bon i^m jum Kaifer frönen, ©regor V.,

nod) nid^t 30 ^a^re alt unb gteid) bem Kaifer fdjmärmerifci^en unb ibenlen (Sinne§,

gtütjte für eine 3teform ber tief gefunfenen Kird)e, unb gro^e Hoffnungen fnüpften

[i6) an feine (Ernennung, ^n 9?om mad^te ber Kaifer bie S3efanntf^aft 3tbo(bert» bon

^rag, ber bort in feiner nerboS empfängtid^en 2trt auf§ tieffte bon ber italienifd^en

§(§fefe ergriffen morben n^ar, unb fd^tofj mit i^m einen fd)tt»örmerifd)en j^reunbfc^aftgs

bunb. 51I§ Otto nod^ 996 nad^ ®eutfd)lanb jurücEfe^rte, folgte i§m Stbalbert, ba ber

(Srjbifdtjof bon SJJainj it)m bie 9tüc!fef)r nad^ ^rag befat)!, ging aber bann, einem

2;raumgefid)t fotgenb, al§ SO'Jiffionar ju ben ^eibnifd^en ^reu^en unb fanb !^ier am

23. 5lpril 997 ben gemünfd)ten Wdx^

ttjrertob. ^njttjifc^en geftjann eine ganj

onbre 9?idt)tung neben ber o§fetifdt)en Gin*

ftu^aufDtto. ®erbert bon 3IuriIIac,

nachmals ©rjbifd^of bon 9ieim§, gauberte

in bie empfnngtii^e ©eele be§ KaiferS ein

beraufd^enöeS Straumbitb bon ber ^err*

lid^teit be§ ri3mifd)en Kaifertum§. S"
engfter SSerbinbung miteinanber follten

ta^ aSfetifd) reformierte ^apfttum unb

ba§ ganj römifd^ aufgefaßte Kaifertum

bie SSelt betjerrf^en, unb bie ©renken

be§ 2BeItreid^e§ fottten jufammenfallen

mit beneu ber SBelttird^e. ©a ^atte

Otto freitid) fein 5tuge für bie

©laioen, bie 997 bi§ Süncburg bor*

brangen; untbiberftef)Iidf) 50g e§ il^n

tüieber nad) SJom.

3)Q§ neue
faifertic^cunb

pQpftlic^e

aUeUreid).

207. •fiatferricgcl ©ttos III.
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Miifftonb unb
Unteru'cr=

fung Diomä;
etlDefter 11.

€tto III. al§

agfct unb
SRomontifer.

Sort f)atte ber jüngere SrcScentiuS ben !aifer(id)en ^apft ©regor V. öerjogt unb

^o^nnn XVI. eingefel^U. ^m Februar 998 erfcf)ien Otto öor 9tom unb jtDong bie

©tnbt, bann auci§ bie einige 3^1^ noc^ tapfer öerteibigte (SngelStmrg 5ur (Srgebiing.

yjun berfu^r er mit grausamer Strenge gegen bie 5lufftänbifc^en ; ber öon (Sre§centiu§

ernannte ©egenpopft luurbe fd)recf(ic^ üerftümmelt, (Ire§centiu§ felbft mit jtüölf 5lnf)ängern

hingerietet), ^^tlg im fotgenben ^a^re (am 18. f^ebruar 999) ®regor Y. no^ in ber

33lüte ber ^3a'^re eineä fo unerroarteten 3:obe§ ftarb, ha'^ mani^e eine SSergiftung öorau§=

festen, ernannte Otto feinen üere^rten Sefjrer (Herbert al§ ©itöefter II. jum ^apfte

(999— 1003), ber nun, in bie S"6ftapfpn feiner fü'^nen 33orgänger tretenb, mit Dlad^brud

unb ®emanbt()eit bie 9tec^te unb ^Infprü^e ber ^ird^e unb be§ apoftoIif(i)en ©tutjicg toerfod^t.

®a§ neue 3citaUer foHte nun beginnen, ^apfttum unb ^aifcrtum ^ufammcn öon $Rom

au§ bie SScIt be^errf^en. 3(uf bem Hüentin baute firf) Otto feine ^^"alj; nnc^ b^^anti^

nifci^em öraud^e, mit bt)5antinifc^en Simtern unb ^titeln rid)tete er fid) feinen §of ein;

5;a§ erjbi?=

tum ®nc(en.

'-,:
t OTHOm.PjOM.IMP.CERM^OB PATRATACR(MIWAAVSTHR!OR.( ..,

D/SCrpLli\AE SANCTJ KOAWALDl OBTEA^PHIAWS EMENSOJ^JVOiSPEDI

ßV5 Aß Vf\8E^RQMAAD CARCAMVM MONTEM ITIN^KE BASiLlCAM-^

HANcir COSNOßlVM CLASSENSEXXXX DIEB\^^ POENITENS INHAßllX

VIT ETKLCCILiCIOACVOLVNTAFlllS CASTJGATIÖNIBVS PECCATASVA

@[P(Ätqs AVCVSTVM DEDIT HVMILlTXTi S £XEM PlAW ET IMPERATOR
MtEMPLVM HOCETPOENITENTJAM S^^\N0B1UTAV[TAN0BC:m

^J^'^^ ^tiMf^ :^==
mm^mm^^'

208. ßirdjenbn^e fioircr ©ttos LII.

erinncrungStafet in ber ftirtJ^e ©. atpoütnare in eiaffe bei JRaBcnna.

Übcrfefeunct: Otto III., SRbmilc^er fiaifer ber 3)cutl*en, f)at Uiegcn begangener «ergeben, ber fttengeren SRegcl bc8

^eiligen SHomualbuS ge^orc^cnb, barfufe oon ber Stobt 9tom biS jum Serge ®Qrganu5 ben SSeg äurütfgelegt, bieje Saritifa

unb bo? ffilofter ju dloffe 40 Xage büfecnb beioo^nt unb ^ter, im härenen (Seioonbe unb biirc^ freiioiHige Softciungen

eine ©ünben jü^nenb, ein ^e^reS Seifpiel ber Eemut gegeben unb als ein fiaifer [id) biefen Tempel unb feine iöufee

berühmt gemacht. 5m Sa^r lOOO n. ß^r.

5)eutferlaub erf(^ien if)m nur noc^ al§ eine ferne, barbarifd^e ^robin§ be§ SBeItrei(^e§.

SBä^renb fic^ Otto in ml)flifc|er ©emut „i^nec^t Sefu G^rifti unb ber ^poftel" nannte,

fic^ mit ^oc^ftiegenben ©ntmürfen §u S^reujjügen trug, feine 3eit mit Söufeübungen unb

einfieblerifdjen 33etra(^tungen t)erbra(^te, fdjtuebten i^m boc^ aud^ ber ©enot be§ alten

9lom mit feiner SBei§t)eit, bie 2:riumpf)e unb ba§ ©iegeSgepränge einc§ Srajan unb

SKarc Slurel, ber ^of öon ^onftantinopet mit feinem t)alb antifen, (jalb orientalifi^en

^runf ak- Qkl Dor. (£r bereinigte in fid^ ben fd)iüärmenben 5t§feten unb ben anti*

lifierenben SRomantifer.

3tDei 3Sod)en t>erbrac!^te er in einer 3ette bei ©t. (demente in 9tom unter gaften

unb 53eten, er befuc^te Oarfufe bie ®räbcr ber 53?ärtl)rer, ben fjciligen 9h(u§ in ©acta,

ben SPfionte ©affino, ba§ 9JJid)aeI§nofter auf bem 9[)?onte ©argano in ^(pulicn. ®onn

pilgerte er narf) ©nefen jum ®rabe be§ I^ciligen 5lb albert bon ^rag, bcffen ©ebeine

^erjog 33oIef(atD bort geborgen I)atte. S" ©ncfen luurbc er bon bem ^olcnljerjog mit

grofjcn (£-[)ren empfangen unb griinbcte gemeinfc^oftlid) mit iljm ha^ (Bx^hk^hun ©nefen,

rifs alfo ^olen bon ber bcutfd)cn JRirc^e Io§. ^ofe Otto bei biefer Gelegenheit bem

^oIent)cr3oge bie Slönig§frone aufgefegt ^ahi, ift eine gabel fpäterer Jage; Otto ernannte
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i^n nur jum „t^reunb unb ^iinbeSgenoffcn be§ rüinifc^en SSolfe§" unb enthob i^n ber

bisherigen SributpfCid)! (lÜOO). 33nlb barouf finben mir i^n om ®robe ^ax\§ be§

©rofjcn ju Stadien, bn§ er fic^ in un[)eimUc^er 5Keugier i)ffnen lieji, um fic^ bei bem

Slnblic! be§ großen ^oiferS, ben er [\ä) jum SSorbübe genommen, bem er ober im

SSirfcn unb (Streben fo unäfjntid) mnr, in feinen I)od)f(iegenbcn ^been ju ergef)en.

^Jndjbem er boS golbene ^reuj bom i^olfe be§ iDo()Ier(jaltenen 2eid)nnm§ abgenommen

unb fic^ felbft umgef)ängt ()atte, üe^ er bie ©ruft »nieber fc^Hefjen.

9?eue SBirren in Italien fü()rtcn i^n im Sal;re 1000 jum brittenmnl über bie Otto? iii.

Snpen, obgleich bie 3uflönbe in ®eutfd)Ianb, n)0 bie Soderung ber ftaatlic^en Sanbe, " ^""ö-

bie madjfenbe ©efe^tofigfeit, haS' eigenmächtige (Smporftreben ber ®rofeen mit ber Qev

rüttung ber 93i§tümer in ben SBenbenlanben unb ber ®efät)rbung be§ (J^ri[tentum§ im

9Jorben unb Often ^onb in ^anb ging, feine 2J(ntt)efen^ett biel bringenber erforbert

f)ätten. ^n 9tom fd)(ug er im Sebruar 1001 einen Slufftanb nieber, tt^obei er bon

einem Sturme feineS ^alafteS ^erab ber berfammelten Wenqe i^re Unbanfbor!eit in \o

cinbringtid)en Söorten borlüarf, ba^ fie jn^ei ^äupter be§ SlufrufjrS ergriff unb unter

9[)?i^f)anblungen ^alb nadt bor ben Äaifer fd)Ieppte, um i^r Urteil bon i()m ju empfangen.

5Iflcin ber Ginbrud loar fein bauernber, unb Dtto berlie^ balb barauf, am 16. gebruar,

mit ©übefter II. auf§ neue enttäuf^t bie treulofe (Stabt, um in Skbenna neue (Streits

fröfte ju erroarten. 2)ieje ftoffen i^m freiließ fpärlid) genug ju, benn fein unbeutf(^e§

SSefen ^atte i^m bie ^erjen ber ^eimat fo fe^r entfrembet, ba^ fein 5lufgebot an bie

beutfd)en (Srofien nur mit SßiberJüillen aufgenommen ttjurbe; fd)on backten fie, SBiUigig

bon 9}Jain5 boran, an offenen Slbfall. Otto bermod)te baf)er faum drüaS^ ©ntfc^eibenbeg

ju unternehmen, unb a(§ er auf§ neue nad) bem (Süben jog, ereilte i§n in ber

S3urg ^aterno am (Soracte im 9lngefid)te ber (Stabt, on ber ftet§ fein ^erj gegangen

:^atte, am 23. ^onuar 1002 ein früher Stob, ^n Italien brad^ ber 5tufftanb fofort

lieber Io§, unb mit bem ®d)n)erte mußten bie 2)eutfd^en fid) ben 2Beg nad) ber

^eimat baf)nen, um bie Seiche be§ ^aifer§, nad^ feinem SBunfd^e, in Stadien neben ^arl

bem ©ro^en 5U beftatten. Um biefelbe Qqü führte ein gried^ifc^eS (Schiff eine bt^jantinifi^e

^rinjeffin al§ faiferlic^e S3raut über 'öa§' ^onifc^e 93?eer, um bereu ^anb Dtto furj bor

feinem (Snbe fiatte njerben laffen. (Sitbefter ftarb fd^on am 12. Tlai 1003 ^olb bergeffen.

Sie Siüctfef)!- jur nationalen ©runblage unter |)einiid) IL (1002—24).

SJJit Dtto§ III. STobe tttor ber 9)?anne§ftamm Dtto§ be§ ®ro|en erlofc^en, nur üecrganfl b«

in bem bat)rifd^en 3^üeige, ber bon feinem jüngeren SSruber §einrid^ ausgegangen ^/inrU"".

mar (f. (S. 439), bauerte ba§ ^au§ ber Subolfinger fort. (So gefeilte fidt) ju ben

(S^mierigteiten ber inneren Sage, bem SIbfalle ^talienS, ber nationaI=beutfd)en Dppo=

fition gegen bie pf^antaftifc^e Stomantif be§ legten S?'aifer§, ber ben unmöglichen S3er=

fu(^ gemacht f)atte, haS' ^erntanb be§ 9teicf)e§ in eine tjon Italien au§ be^errfd^te ^ro*

binj ju öermonbeln, bie (Sc^tüierigfeit ber ?? ad) folge. ®enn nid^t o^ne meitereS

waren bie ®rofeen geneigt, ben bal)rifcf)en Subolfingern bie ^rone jujufprec^en , am

roenigflen bie (Sad^fen, bei bereu ©tomm fie bi§()er gemefen mar, unb fo traten al§

Semerber be§ lebigen St§rone§ au^er § einriß bon 33ai)ern, bem (Sol^n §einrid^§ be§

3änfer§ unb ©nfel bon DttoS I. Sßruber ^einrid^, ber tapfere 30'Jarfgraf (Sdarb bon

9Jiei^en unb ber reidt)e §erjog § ermann bon ©c^maben auf. 5)ie begrünbetften

3Infprü(^e ^atte ^einridf) bon Saljern. 9Zic^t allein, ha% er burd§ feine ©eburt bem ber-

ftorbenen ^aifer am näc^ften ftanb, er ^atte i()m aud) unerfd)ütterlic^e Xreue bemaljrt unb

nocf) mit tapferer §onb beffen Seid^e au§ Italien über bie 5I(pen bi§ an bie SDonau geleitet,

ou^ bereits bie §anb auf bie ^rönungStteinobien gelegt. SSon ber 9}?itberoerbung beS

bequemen unb alternben ^ermann bon (Sd^maben fjatte er meniger ju befür^ten; bagegen
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fonnte i!^m Gcfarb, ber üi^nftc unb unterneljtiienbfte Surft im 9tei(f)e, ber nl§ imermüb-

Iid)er ^iiter gegen bie (Slniuen im Cflen, foroie burd^ feine ^rieg§tf)aten in Italien

^orf) in oder ©d^a^ung ftanb nnb einen mächtigen 3ln^nng in (Snd)fen unb im Dften

befafj, gefä^rlicf) njerben. ©d)Dn befd^to^ föcfarb, fid^ mit ^ermann üon (Sd)mabcn juv

Sefämpfung ^einricf)§ ju öerbinben, unb wax auf bem SSege nad) bem 9tt)ein, qI§ er

ju ^i}^tbe am ©übfiar^ bon jroei ®rafen au§ ^ritiatra^e überfallen unb crfdjiagen rourbe

(30. 5IpriI 1002). ®ie 2tn^änger §einri(^§ mefjrten fid) nun rafd^. SDie bal)rifd)en,

fränfifd)en unb oberlotfiringifc^en ©roBen traten im ^uni 1002 in DJJainj jnfammen,

lüä^Iten unb frönten .^einrid^ (7. ^uni). ®ie ^t^üringer, ®cfarb§ nöc^fte SanbSIeute,

gemann er burd^ SSerjic^t ouf einen alten 3e^)nten, mit ben ©od^fen unb i^rem ^erjog

S3ern^arb I. (973— 1011), bem ©o^ne ^ermann 93i(Iung§, berf)anbelte er im '^nü 1002

gu 93?erfeburg. ßr mufete if)nen ba§ 9ied)t, i^ren ^erjog ju wählen, unb if)r alteS

l^arte§ ©tammeSred^t jugefteljen, alfo eine ©onberfteflung, bie fie bem Steic^e um fo

e^er entfremben fonute, al§ ber neue ^önig ifjnen nid^t al§ ©tamme§genoffe galt,

fonbern fid) n^efentlic^ auf bie ©übbeutfd^en ftüt^te, o^ne bie jebe 58efjerrfd)ung Italien?

unmi3glid) lüurbe. ©arauf !^ulbigtcn aud) bie 9?ieberIot^ringer im September ju 5tad^en,

^ermann üon ©d^luaben am 1. DJtober in 33rud)fal — ®ie ^rone n^ar auf bie ©übs

beutfd^en übergegangen, bie öon ^einricf) 1. begonnene (SntmicEelung, ©ad)fen ju if)rem

3;räger, gum eigentli^en ^önig§(anbe ju machen, roar abgebrod^en. ©aju {)atte ber

neue ^önig feine Stone ni^t traft t§atföd)Iid)en ®rbrcd)t§, fonbern burdf) 2öaf)I unb

burd) eine 9tei^e üon 3»9eflÄn^niffen gewonnen. Unjmeifel^aft rvax burc^ bie§ aÜeS bie

ftetige gortbilbung ber 9teid)§einf)eit gefätjrbet, bie 5(utorität ber firone erfd^üttcrt, ber

(Sinflu^ ber öifd^öfe unb ber melttid)en ®ro^en auf ben ®ang ber 9teidt)§gefc^äfte gefteigert.

empörung ®^^ 5^19^6 fi^ gteicf) im 3Infange. Um ben 90?arfgrafen ^ejilo (^»einj, ^einrid^)
Zeitlos,

jjpj^ ^g^ bai)rifdt)en 9?orbmart au§ bem §aufe ber 33abenberger für fid^ ju gewinnen,

!^atte ber Sl'önig i^m ba§ ^erjogtum Sai)ern in 2lu§fid^t geftellt. 5tl§ er je^t gögerte,

bie§ SSerfpre(^eu ^u erfüöen, berbanb fid) ^ejilo mit feinem SSertranbten, bem ritter=

liefen ®rofen ©ruft, bem Vorüber ^einrid^S üon Öfterreidt), bem Siebling ber beutfc^en

©ptelteute, unb mit Söoleflam II. ©^robrl) bon ^olen, ber bamal§ nad) (£darb§

©rmorbung bie SOiarten Saufi^ unb SJJei^en befe^t unb im {5rüf)ia'^r 1003 mit ^ilfe

einer bö^mifdt)en ^artei aud) bie böfimifd^e ^erjogSgemalt erlangt ()atte. '3)od^ mit

n)udf)tigen ©d)Iägen marf ^einrid^ IL im ©ommer 1003 ben ^tufftanb §u 53oben.

9?ac^ bem gafle feiner ^auptfeftung Sreuffen am gid)tetgcbirge f(üd)tete ^e^ilo nad^

Sßöfjmen, feine ©igengüter, barunter bo§ Iieblid)e ^omberg, fielen bem ^önig anleint,

®raf ©ruft inurbe ^um Xobe öerurteilt unb nur auf ^Bitten be§ ßrjbifdjofä S!BiIIigi§

begnabigt. ©päter, 1007, feilte inbe§ ^einrid) ben 9}?arfgrafen ttjieber in fein 2Imt

ein, unb bem ©rafen Srnft übertrug er 1012 ha^i ^erjogtum ©c^maben, al§ biefer

fic^ mit ^er5og ^ermannS I. jtod)ter ®ifela üerlobt "^atte.

Stieße mit ®ie näd)fte ^onfequenj be§ ©iege§ über ben Söabcnberger ttiar bie 3"^iirftt)eifung

'^°^'^^'
feines poInif(^=böf)mifd)en 33unbe§genoffen 93oIefIaJu IL ^n brei Slriegcn ^at ^einrid^

mit i^m gerungen. 9'iac^bcm er jum fd)meren 5(rger frommer Sf)riften 1003 ein

SöünbniS mit ben I)eibnifdt)en Siutijen gefd)lDffen I)attc, ba§ il)m geftattcte, bie S8ifd)öfe

Pon ^abelberg unb SSranbenburg in i()re ©prcngel jurüctjufü^ren unb einige fefte ^lä^e

in i^rem Gebiete ju befe^en, brang er im ?(uguft 1004 bon 9J?cifeen I)er über ha§

©rjgebirge bi§ nad) ^rag bor, fe|jte ben bcrtriebenen ^erjog ^avomir mieber ein unb

entrifi auf bem SiMicf^uge bie SanbcSfcftung ber SJiilgener, Söau^en (53nbiffin), ben ^olen.

(£in Sctbjug gegen ^olen fctbft bi§ ^ofen im .f^erbft 1005 jmang 33otefIam, auf bie

beiben bcutfd^cu 3[)?arfen ju ber5id)ten. 3tl§ er nun aber im 3a()re 1007 auf ^Betreiben

ber Siuti^en unb ber 33ö()men , bie 53oIefIait)§ Übermad)t gern gcbrod^en ju feigen
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209. Qetnrtdj IL,

©tatue am 5)om ju Bamberg.

0?Q(ö Sörftcr, „Dentmaler".

emerbung
beä 9ln=

fprucftä auf

Surflunb.

tt)ünf(^ten, unb gegen ben Sßitlen hex bod) näd)[tt)eteili9ten ©acf)fen, jum jmeitenmal

ben ^rieg gegen ^olen eröffnete, fielen bie beftrittenen 9J?nrten raieber in 33oIef(QHJ§

^änbe, unb ^einrid) IL mufjtc i()m 1010 bie Saufi^ unb ba^ SKiljcnerlanb nl^ 2ef)en

be§ 5Reid)c§ übertragen, morauf fid^ nun bcc ^ole ju ^fingflen l()i;j a(§ $öafall be§

^aifcr§ in SD^erfeburg öorftettte. 33alb berga^ er inbe§ feine ^f(id)t, unb ber britte

^otenfrieg bract) au§. 5Iber ein beutfc^er S3orfto^ im

^a^re 1015 frf)eiterte nn ber ^fJntur be§ nienfd)ennrmen

poInifd)en 3BnIb= unb ®unipftanbe§, unb 33oIefIniD§ (5of)n

9D?ie§to brang fogar mit flüci^tigen 9teiterfcf)märmen bi§ jur

Söurg SJJeißen Dor, bereu tapfere 93efa^ung mit 9)?ü[)e feine

©türme abfc^tug. (Sbenfoiuenig füfirte ein 5iüeiter Setbjug

1017 nad^ ©c^lefien f)inein jum 3ict*^- obwohl ft'önig

(Stepf^an Pon Ungarn unb ©ro^fürft ^arof(an) Pon Sl^iew

if}n t>üx6) ©eitenangriffe auf ^o(en unterflü^ten. ©nbüc^

erneuerte ber ^^i^iebe Pon Saul^en nm 30. ^onuar 1018 bie

Stbtunft öon 1013. 'Die Saufi^i unb ba§ SJfiljenerlanb

blieben in potnifc^en ^önben, rocnn oud) al§ 9ieid)§Ie^en.

3tud) ^einrirf)§ SSer^ältniS 5U ben Siutijen t)iuberte biefe

nid)t, 1018 ben d^riftlic^ gefinnten 5Ibotritenfürften ajJiftiflaro

ju Perjagen unb Dtbenburg in SSagrien ju jerftijren.

5tuc^ im SBeften begann ein alter S3efil^ be§ 9kid)e§

abjubrödcln. ^m Plämifd)cn f^Ifinbern, ba§ Pon granfen,

i5riefcu unb 5lngelfac^fen berao^nt mar unb niemals jum

®eutf(^cn 9teicf)e getjört ^atte, luar ba§ ®rafenbau§ bei

ber (3d)mäd)e g-ranfrcic^S ju t^atfäd)Ii(^er Unabijängigteit

gelangt, unb ®raf S3albuin IV. ^otte and) ha^ ju '5)eutfc!^*

lanb geljörige S3a(encienne§ befe^t. ^einrid) IL, 5U granf*

reid^ in freunbfd)aftlid)em 9Ser^ä(tni§, nötigte i^n, bie S^ied^te

be§ 9?eid)e§ onjuerfennen, belehnte ifjn aber mit SSalen^

cienneS, fpöter, 1012, aud) mit ber ^nfel 2ßatc^eren an

ber 9J?aa§münbung, fo hn'Q beibe (Gebiete in eine ungefunbe

3rt)itterfteüung gerieten. S(nberfeit§ bereitete ^önig ^einrid)

mit ^lugfieit unb (Snergie bie SSereinigung S3urgunb§ mit

®eutfd)lanb Por. (£rleid)tert mürbe iijm bie§ baburi^, bafe

^önig Stubolf III. fein O^eim mar al§ 53ruber feiner SD^Jutter

®ife(a, ber j^oc^ter ft'onrabS I. üon Surgunb, unb in feiner

93ebrängni§ burd^ bie tro^igen ein()eimifd^en ©ro^en, nament*

lic^ ben (Strafen Otto 3BiIf)eIm Pon SJiäcon unb ^JePerS,

?lnle^nung an ®eutfd)(anb fuc^te. ®a er finber(o§ mar,

fo fejjte er ^einrid) IL 5U feinem @rben ein unb übertrug

i^m 1006 mie 5um ^fanbe bie ©tabt 55afel; ja aU ber

burgunbifd^e Stbel i^m barauf()in nod^ me^r jufe^te, fo

fjulbigte 9fJuboIf im ^aljre 1016 ju ©tra^urg bem Slaifer unb erfannte i^n al§ 9D'?it-

regcnten an. greilic^ fonnte nnij ein (^e^^sug $einrid)§ IL nod^ im '^ai^xe 1016 bie

burgunbifc^en ®ro^en ni^t jur Slnerfennung biefeS 9Sertragc§ bringen, unb er mu^te

5unäd)ft gerabeju barauf Perjidjten; immer'^in Ijatte er ben 9kc^t§grunb jur (Jrroerbung

S3urgunb§ gelegt unb 83afe( bem 9teid)e fdjon jcljt f)in5ugefügt.

(Erfolgreicher maren ^cinrid)§ IL 33emüf)ungen um SBieber^erftettung feiner §crr= *^[^,^j*jj- '"

fd)aft in Italien, ^urj nad) Dtto§ III. 2;obe ^atte fid) bort 9J?arfgraf SIrbuin Pon

gn. 833e(tflef(f|ic5te III. 59

Stalten.



466 ®ie ^Begiünbimg imb 9Iu§breituiig be§ S^euti^nömiid^en Dtetc^e§ (919—1056).

210. fiönigsfugel ^einrtdje 11.

Söreo am 15. gebrunr 1002 in ^oöta jum

Slönig frönen laffen unb ju 5lnfang be» Saf)re§

1003 ein beut[d)e§ ^eer, bn§ unter ^erjog

Dtto Don Kärnten in bie ^otiefcbene t)inunters

flieg , nn bcn ©ugoneif^en Sergen ^üvM-

gercorfen. ©rft im Srü^ja^r 1004 fonnte

§einri(i^ IL, bie gefä()rlicf)en ßngen ber (£t)c^

oftn)ärt§ umge^enb, über SSeronn, 58re§cia unb

^Bergamo bi§ ^oöia öorbringcn unb fic!^ ^ier

am 15. SJJai bie eiferne ^rone auf§ §aupt fe^en.

5tber er geftanb ben lombarbifc^en ©ro^en eine

förmlid)e 2Bnf)I ju, unb njie ttjenig feine $err=

fc^oft ben ^tflnenern roiütommcn loar, jeigte

it)m ein erbitterter Shifftnnb ber ^aöefen am
5t5enbe be§ ^rönungstageS, ben bie beutfd)en

^eerf)aufen nur nacf) blutigem Kampfe nieberfct)Ingen fonnten. 9tocf) feinem balbigen

^Ibjuge rourbe fie fetbft in Dberitalien öoHenbg jum leeren ©cf)eine; in 9J?itteUtaIien

njar fie foum bem 9?amen naä) anerfannt. ^enn in 2:u§cien gehörte alle irirflic^e

©eroalt bem 9}?nrtgrafcn , neben i^m ftrebten bereits bie ©tobte Succa unb ^ifa

fräftig empor; diom tvax in ber ©eroalt be§ Sot)nnne§ Sre§centiu§, atfo ber

entfcf)ieben beutf^feinblidjen ^ortei, bie nun aud) über bo§ ^apfltum nad^ i^rer 2BiII!ür

berfügte. (Srft narf) feinem ^obe 1012 gelang e§ ben ©rafen öon StuScuIum im

5nbanergebirge, bcn gefd)roorenen g-einben ber EreScentier, einen ^apft i^reS ©efc^IedjtS,

ben energifc^en unb I)od)flrebenben Senebüt VIII, ju erl^eben. Xiefer unterroarf

mit SBaffengerooIt bie ©reScentier unb öerjagte i^ren ©egenpapft ©regor au§ dtom.

^ilfcfletjenb erf(^ien biefer ju SSeifjnac^ten 1012 öor ^önig ^einrid^ in ^ö^lbe am

^ar^. 5tber aucf) S3enebi!t YIII. öer^anbelte mit bem beutfc^en ^ofe, roeil er jur

©rt)ö^ung feine§ 5Infe^cn§ eine ^oifertrönung ju öon^iefjen roünfdjte, unb ba er im

tt)atfä^Iid)en 33efil^e ber Tlaä^t roar, fo 50g e§ ^einric^ II. Por, [\6) mit i§m ju t)er=

ftänbigen. 9?o^ Por SBeif)na^ten 1013 erreichte er ^aPio, roä^renb 5lrbuin, auf feine

irgenbroie fefte 932ad)t geftü^t, fic| in feine Sßurgen jurücfjog unb ju SSer^anbtungcn

bereit erflärte; in SfJabenna fe^te er feinen ©ruber Slrnolb al§ Srjbifd^of ein. dtom

empfing if)n mit glänjenbem ©eprönge, bod) in jroiefpältiger (Stimmung, roobei i{)ni

ber ^apft eine golbcne SSeltfugel mit bem ^reuj al§ ©innbilb einer c^riftlid^cn 2ScIt=

l^errfd)aft überreid)te. ?ün 14. gebruar 1014 rourbe ^einri^ mit feiner ©ema^lin

ßunigunbe feierlid^ gefrijnt. '3)o(^ führte ein Urtei(§fprud^ be§ fi'oiferS 5U gunften

be§ ßlofterS i^ax\a am 21. ^^ebruar 5u einem blutigen 3"ffln""e"fto6c jroifd^en ben

5])eutf(^en unb bcn ©ö^nen be§ ®re§centiu§, bie nad^ bem ©prud^e bem ^lofter

einige i^m entjogcne ©üter 5urüdgeben foÜten , unb ^einrid^ Perlie^ 9?Dm unter

fet)r unfid)creu SSertjältniffen, um nac^ S)eutfd)Ianb jurüdjufefireu. ©ine roirflid^e

SRadjt über Italien übte er aud) jc^t faum ou§; bod) Pcrfuc^te er eine feftcrc ©runb-

läge bafür gu geroinnen, inbem er fid^, roie in ®eutfc^Ianb, auf bie ^ird)e flü^tc

unb bo^er bie 9türfgabe ber i^r entzogenen ©üter 5U beroirfen ftrebte. ^aburd^ reijte

er freilid) ben Saienabet gegen fid) auf, unb Strbuin fonnte, auf biefen geflutt, in

Dberitalien roieber um fic^ gteifcn; er entriß unter fd^ioercn SSerroüftungen 23erceÜi,

9?oPara unb domo it^rcn 33ifc^öfen. ßrft aB feine bebcutenbften 53unbc§gcnoffen ber

faiferlidjen ^artci in bie ^önbc gefallen roarcn, Per5id)tcte 5lrbuin auf roeitereu

^ampf unb 50g fid), fdjon frant roie er roar, inS ftlofter gvuttuaria 5urücf, roo er

bereitö am 14. 2)e5cmber 1015 ftorb. ^nbeS baucrten oud) na^ feinem Jobe bie
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kämpfe äit)ifcl)en gei[tlicf)en unb lüeltlicfjen 9J?nc^tf)af)ern in ber Sombarbei noc^ fort,

unb ta^ fniferlidje 3lnfe()en fanf tiefet qI§ öorI)er.

©übitolien t)atte ^einrid^ II. nod) ganj un6ea(i)tet gelaffeu, unb boci^ bereiteten cji^ebund in

fid) bort lüid)tige 2)inge öor. (Seit ber 9ZieberIage Dtto§ II. übten bie 53l)5nntiner

f)ier unbeftritten bn§ Hbergeiüic^t. 3f)r ^atepan (©tntt^alter) befjerrfd)tc öon Sönri au§

ben grofsten ^^eil bc§ 2anbe§ unmittelbor ober mittelbar, unb ha§> ^ntriard)at üon fi'onftnnti»

nopel bilbete für eine gro^e ^tnjn^l bon S8i§tümern bie fird)lid)e Dberbet)ürbe. 5)od) mürbe

biefe ^errfd)aft erfd^üttert, al§ bie 5lraber auf§ neue ifjre ©infäüe begannen unb 991

einen ©ieg bei 2:arent erfod)ten, otjne ha^ bie blj^antinifdje 9tegierung, burc^ ben ^ompf

gegen bie Q3ulgaren in Slnfprud) genommen (f. unten), bie nötigen ©egcnmnfjrcgcln traf;

felbft 33ari luurbe nur mit §ilfe einer beneäianifc^en ^^lotte cntfeljt (Oftober 1002).

®a taud)te in ^pulien ber ÖJebanfc an (Selbftt)i(fe auf. Unter S'üljrung be§ '^Icln^,

eine§ geborenen Sangobarben, eripb fid) am 9. 9JJai 1009 S3ari im 'sJlufftanbe, 9(§coU

unb St^erni fd)(offen fid) on. ©od) man :^atte bie 90iad)t unb Gnergie ber S3l)jantiner

unterfc^ö^t; fie ftrengten alle Jlröfte an, um bie (Smpi)rung ju bemdüigcn. ®er Statepon

S3afiIio§ 9[Refarbonite§ na'^m im ^uni K^H SSari nad^ 5njeimonatiger ®egeniDct)r luieber

ein, smang 9}?elu§ unb feinen (Sd)mager ®attu§ jur j^Iuc^t nac^ Gapua unb gemann

im Dttober and) ben Surften SSaimar III. öon ©aterno für Sßijjanj.

S)a fanben 9)?elu§ unb S)attu§ 3uf(ud^t in 9iom, benn ^apft Söenebift VIII. lüoHte
®*'0„£f^'

bie ®etegent)eit benü^en, um ben ©riedjen entgegenzutreten unb bie ^efi^anfprüd)e ber

^urie auf fübitalifd)e ®üter gu fid)ern, unb neue Gräfte treten in ben ^ampf ein.

Sll§ bie Araber 1016 ©aterno belagerten, um e§ für feinen 5tnfc!^Iu6 an S^janj ju

ftrofen, boten 40 normannifd)e Sble, bie fic^ bort auf ber jDurc^reife öon ^erufalem

befanben, bem t^ürften SSaimar it)re ^ilfe an, unb it)r norbifd^eS Ungeftüm entfc^ieb

bie 9?ieberlage ber Straber. SSon ben ©alernitanern mit ®ef^enten überljäuft, traten

bie Sieden bie ^eimreife an, berfpra(^en aber, anbre SanbSIeute ju fenben. SBirHic^

crfc^ien eine ©enoffenfc^aft berfelben unter j^ü^rung 3tuboIf§, 250 9D?änner, f^on

gegen (Snbe be§ Sa'^reS 1016 in 9tom; fie erbaten fid) üom ^apfte ben (Segen für i^re

Unternehmung unb traten auf beffen ©mpfe^lung in 9J?e(u§' ©ienfte. Unterftü^t bon

©apua, 33eneöent unb ©aterno rüdte 9JfeIu§ mit ben 9Jormannen im SOJoi 1017 im

griec^ifd^en ©ebiete ein. 3""äd)ft läd^elte if)m ba§ ®Iüd. ^n jmci <B<ijlad)\en , am

22. ^uni uuiüeit bon G^ibitate, im ^u(i bei S3accari§cia in ber Wäi)c bon Xroja (ibeftlic^

bon Soggia), iburbe ber ^atepan 2orni!io§ böHig gefc^Iagen, unb 9[Relu§ brang bi§ an

ben Dfanto bor. 3Ittein ber neue ^atepan 33afilio§ 33oianne§ gemann unter ber $anb

©apua unb SKonte Goffino für SSljjanj unb fd)lug im Oftober 1018 am Dfanto uniueit

bon ßannä ba§ ^eer be§ 93?elu§ bi§ 5ur S3ernid)tung. HJ?eIu§ f(üd)tcte nai^ ®eutfd)Ianb,

Söafitio§ aber fid^erte bie Siorbgrenje be§ griec^ifcf)en ®ebiete§ burd) eine 9iei^e bon

geftungen, erbaute namentlidf) al§ fold^e Sroja, ibo er übergetretene 9?ormannen anfiebelte,

unb brachte Gapua Juie ©alerno unb SJJonte Gaffino jum offenen 5(nf(^Iuf3 an SSl^^anj. 9?ur

Senebent fjielt fic§ nod^ ^urüd. '2)ie gried^ifd)e ^errfd^aft ftanb in (Sübitalien fcfter oI§ je.

®ie ^(äne öenebift§ YIII. njaren gerftoben, felbft in 9ftom fül)(te er fid) nid)t
f„«"g'J'™-

me^r fidler. ®a folgte er einer löngft an i^n ergangenen (Sinlabung be§ ^aifer§ nac^

2)eutfct)tnnb unb berfd)ieb am ®rünbonner§tage (14. SIprit 1020) in S3omberg, luo er

bie ©tep[)an§fird^e meitite. S8or allem aber erneuerte ()ier ^einric^ ta^ ^ribilegium

Otto§ I. (f. oben @. 451), fügte bem ©ebiete be§ ^apfte§ alle§ Sanb 5tbifd)en 9?arni,

Stcrni unb (Spoleto l)in§u unb übergab i^m ba§ Softer {^ulba. ß^Ö^fit^ finb icbenfaÜ§

5tbmad^ungen über einen neuen Qug be§ ^aifer§ nad) (Sübitalien getroffen iborben, benn

audf) 9)?elu§ tbar anibefenb unb roar 5um ^erjog bon 9Ipulien au§erfe()en, ftarb aber

fc^on om 23. 2IpriI in Bamberg.

59*
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^einrt* II. in

eübitalien.

8(u86au ber

Dttoiiifc^en

SRetd)§=

oerfaffung.

©rft im 9?oüeniber 1021 fonnte ber ^nifer bon 2tug§burg au§ feinen ßug nac^

Stauen antreten, SBei^nac^ten feierte er fd)on in Siaöenna. ^n brei ^eerföulen brnngeu

bann 1022 bie ^aiferlid^en jübn)ört§: ^einrid) IL jelbft löngS ber SSeftfüfte gegen

Troja, ber ^atriari) ^oppo bon 5(quileja bur(^ bie 5lpenninen, ber (Sräbijc^of ^iligrim

bon ßöln über 9tom gegen iDJonte Gaffino, ßopua, 9?enpel unb ©alcrno. 2lbt ^(tcnulf

bon SOi^onte daffino f(üd)tcte unb ettranf auf ber ^a^xt bon Dtranto uod) itonftantinopel,

ber (}ürft ^anbulf IV. bon (Japua n^urbe gefangen genommen, abgefegt unb nad^ S'eutfc^=

lanb berbannt, 9?eapel ergab firf), SSaimar bon ©alerno fjiett eine bierjefintägige Be-

lagerung au§, ^utbigte aber bann bem ^aifer. S3or 53enebent bereinigten fid) alle brei

§eere§abteitungen unb iiberfd)ritten im 5tpril bie bt^jantinifd^e ©rcnje, um Xxo'ia an*

zugreifen. ®od) bie Seftung iniberftanb fo topfer unb

gefd)ic!t, ha^ fid) ber £aifer, aU in feinem ^eere bie

9iut)r auftrat, mit einer formellen Untermerfung 5troj;a§

aufrieben gab unb im ^uni 1022 bie 53elagerung auf=

tjob, um na^ 3tom gurüdäufei^ren. ®r begnügte fic^

mit bem fd)on (Srreid)ten, ber Söieber^erfteüung ber

beutfd)en Dberf)o^eit über SJJonte (loffino unb bie brei

Keinen langobarbifc^en Sürftcntümcr in Kompanien, fo

bn^ dlom n)cnigften§ notbürftig gefd)ü^t mar. ^ie

bljjantinifdje ^errfd)aft über bem ©üben ftanb unge-

brochen aufrecht, aud) Sroja mar fd)on im Januar 1024

toieber in bcn Rauben ber Bljjantiner, unb ^aifer

S3afitio§ II. rüftete bereite gur ©roberuiig ©ijüieng, al§

er im ^e^cxt\htx 1025 unermartet ftarb (f. unten).

^eiuric^ II. mar alfo in Italien nid)t meiter ge*

gangen, al§ er ^ur ©idjerung be§ ^onigreidjeS mufete;

bcn SSerfud), if)m aud^ ben ©üben ber ^albinfel ^uju*

fügen, t)ielt er offenbar für au§fid)t§Io§ unb beS^alb

bebenflid). (£r mollte überl)aupt feine p()antaftif^e SSelt*

l^errfc^aft mie Otto III. ^m SBorbcrgrunbe feiner ^n»

tereffen unb feiner 5lrbeit ftanb überatt ®eutfd)Ianb,

mie er benn aud) bon bcn 22 ^a^rcn feiner 9tegicrung

im ganjcn nur etma brei füblid) ber SKpen jugebrac^t

1)at. (SJar nid)t genial, aber pf(id)ttreu, berftönbig, mot)t*

moHenb, burd) feine gciftlic^e (Srjieljung an ©clbft*

bc()crrfd)ung unb gcbulbigc§ 2tbmarten gcraötjnt, 50!^, unb

menn e§ fein mufetc, aud) f)art, erfüllte er feine ftonigspfüd)t al§ SBaljrer ber Drbnung unb

be§ ?^rieben§, tro^ feiner Srännid)feit, unb obmoljl er fein großer Ä'riegSmann mar, auf§

geraiffenljaftcftc. SSor allem ober bilbete er bie beutfd)e SSerfaffung meitcr im ©inncOttoäl.

Xenn auc^ er foüte bie (Srfal)rung matten, baf3 ber Snienabcl nur an bcn $öovtcil feine§

®efd)Icd^te§ bad)te unb bon mirfli^er ©taatSgcfinnuug nic^t§ empfanb. ©ogar bie

Samilicnpolitif (jalf I)ier mcnig. ©einem ©d)magcr, ^einrid) bon ßü^elburg (Suj^em«

bürg), bem 53ruber feiner ®cma()lin ^'unigunbe, (jatte er fd)on 1004 ha^ ^er,^ogtum

S3at)eru übergeben, unb boc!^ mu^te er erleben, bafj bcffen Vorüber i()m ©c^mierigfeiten

megcn ber 33efe(jung ber Srjbi^tümcr Xrier unb 9Jfc^ er()oben unb fogar bor bcmaff*

neter 3e()be nid)t 5urüdfd)cutcu, bie erft 1017 bccnbct mürbe. ®a übertrug ^cinrid^

in immer grijfjercm Umfange föüter, (Sinfünftc unb .^ot)cit§re^te, fogar gnnjc ©raf«

fc^aften ben 33iid)ofen unb 9icid)§äbten. ©d)on bon Dtto III. f)atten 2öorm§ unb

SlBürjburg je jmei, ^abcrborn fogar fünf ®nue crfjaltcn; ber 53ifd|of bon SBürgburg

211. JStiegcr Ice 11. £al]rl}nitberts.

SttuS einem in ber Stb(iot6ef ju 99Qm=
berg befinblicfien goangeltenbucf)e.

ytai) ?lrt iti lt. 3abrbunlcrt« tragt itr Siüt=

gft bie Äcttenflfibung (?)tünnci. Der Jöclm

der 6ic mit ttt ÄalJbiiinnc ocrbunDcnc
Secfenbnube ift oben etiraS flatb. I)er oben
breite unb unten ipiljc. bemalte «Sdjilb ttiiib

an einer StbilbfefTcl um ten ^a\i getragen.
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erroarb bamit bie ©runblage ju feiner fpäteren ^eqoglidien ©teüuug in grnnfen.

^einrid) II. öergabte ©raffc^aften an 3Borm§, 9[Ragbeburg, Utrecht, dnmbrai, fognr on

bte 9teicf)§nbteien gulbn iinb ®anbcv§()cim; er grünbete cnblic^, teiliueife gemi^ au§

religiöfen 53elueggrünben, aber ebenfo fid)er m§ po(itifrf)er 53creci)uung , mit &Q'

ne^migung einer (St)nobe in grantfurt a. SO?. 1UÜ7 baä 5öi§tum 5öamberg, beffen

()errlic^en 2)om er im Wai 1012 im 53eifein faft aüer beutfc^en S3ifc^öfe feierlich

roeiljen Iie§, unb ftattete e§ faft mit bem gefamten olten §er5og§gute ber ^Igilolfinger

au§, um bem .^cräogtum

53at)ern ein ®egengcn)icl)t

ju geben, ^n ©ad^fen liefe

er e§ buri^ befonbere ^c-

günftigung be§ Gr^biStumS

S3remen fogar auf eine be^

maffnete (Sr^ebung ber 58il=

lunger, namentlid) be§ ^er=

5og§ SSern^arb II. (1011

bi§ 1039), anfommen, bie

tnbe§ balb überiuältigt lüurbe

(1019/20). Um fo unnad)=

fid^tlit^er unb umfiditigcr

übte er fein ^nöeftitur»

red)t; bie fünftigen 33ifd)öfc

Juä^Ite er meift au§ feiner

^an^Iei, bie n)id)tigen r^ei=

nifc^en S3i§tümer brad)te er

fämtlid) in bie ^änbe baly-

rifct)er SanbSleute. 2Bie bie

Bistümer fo mürben auci)

bie 9teid)§flüfter ju ftaat=

liefen Seiflungen fc^arf ^eran*

gebogen, ein Steil if)re§ 33e=

fi^e§ gerobe^u jur 3Iu§s

ftattung öon 2e^n§trögern

öermenbet, öon ber reid)cn

51btei (St. 3J?ajimin bei

Srier j. S3. 6000 ^ufen.

®er ^önig meinte einmal

bei foIcf)em SSerfatjren gemütlich : „mem biel gegeben ift, bem tann aud) öiel ge=

nommen lüerben". ^n Italien öerfuf)r er nit^t anberS. 93ei feinem jroeiten ßuge

bort^in ernannte er für 2:u§cicn ^inei ^ommiffare, um iia^ ben ^irrf)en entfrembete

®ut tt}iebcr f^erbeijubringen; er flattete namentlid) bie Iombarbifd)en Si§tünier, an

bereu ©pi^e er mit SSorliebe 2)eutfd)e fteHte, nad) bem Sßorgange ber Dttonen

überall mit ber ®roffd)aft au§, fo ta'^ ber lüeltlic^e 2lbet ööHig in Slb^ngigfeit ton

i(}nen geriet.

3ugteic^ \)at aber nun ^einrid) II. in feiner eljrliAen fird)Iid)en ©efinnung inner- i)fl§ ciumo.

^olb ber ^ird)e eine 9{id)tung begünftigt, bie bie gonje Dttonifd^e $Rei^§üerfaffung in (^cnibcoi.

'

i^ren ©runblagen bebro^te. ^n dlunl; ^atte unter 2lbt Obilo (994—1048) bie

mönc^if(^e ISfefe nid)t nur i()re fd^ärffte ^^u§bi(bung erfahren, fonbern auc^ ein neue§,

loeltfeinblic^eS ^beal ber Stirc^enüerfaffung aufgefteüt. ^er ftrengc ©e^orfam, bie

212. ©urin bfr Öensbikttnerabtsl jn Clnn^.
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SrflidEung aller Sn5)iöibualität, bie öollfte religiöse ©reffur burci^ boS ftrengfte ®ebot

be§ @c^roeigen§ gerabe bei größeren SSereinigungen ber 3)fDnd)e, bei 2:ifd^ unb im

©^laffaal, burd^ bns S3erbot jeber ^eiteren ©timmung unb jebcr persönlichen Sreunb^

fii^aft, enblid^ burd^ entcl)renbe ©trafen für Übertretung biefer SSorfd)riften (S3ermei§

öor bem ^onüent, ©ei^eUmg, ^"'erfer mit j^'ifle") trotten einen finfteren fanntifc^en ©inn

erzeugt unb bcn Slbt ou§ bem 23ater feiner 5[)?i3nc^e jum fcf)ranfcnIofcn ^efpoten ge=

mac^t. Unb inbem nun ber 5Ibt öon ß(uni) bie ^löfter ber neuen Stid^tung in immer

ftrengere Slb'^öngigtcit öon firf) fclber, ju immer fd)ötferer t)ierarrf)ifrf)er 3ufanimenfaffu"9

unter einer abfolut = monard^ifd^en ©pi^e brarf)te, njoüte er ba§ römifcf) = fjierard^ifd^e

Sbeal in ber ganzen Sirene burc^fü^ren: er forberte bie (S^elofigfeit aller @eift(id)en,

bie grei^eit ber ft'ird)e öon aKer n)eltlicf)en (Semolt, bie unbebingte ^errfd)aft be§

oSfetifrf) = reformierten ^apfttumS über biefe ^irrf)e. (S§ finb bie ©ebanfen, in benen

no^malS ^apft (Sregor VII. lebte. 5(ber fie entfprangen nirf)t nur einer abftratten

Sbee, fonbern ebenfogut ben tf)atföd)U(^en 3"ilänben ber iTircf)e. ^ie bamal§ bei

ber nieberen Söeltgeiftlid^feit überaE !()errfd)enbe ^rieftere()e öerfloc^t fie aßjufe'^r in

meÜIic^e ^ntereffen, bie ^nöeftitur ber Sifc^öfe unb Stbte burd^ bie roeltlid^en Surften

begrünbete nic^t bIo| eine ftarte Slb^ängigfeit berfelOen öom tjoljen Soienabel, fonbern

fie führte aud^ faft unöermeiblidf) jur ©imonie, b. ^. jur ©rroerbung be§ geift=

Iid)cn 5lmte§ burdE) ©elbjafilung, bie nun lüiebcr oft genug unfä()ige ober unroürbige

9){änner in geiftli(^e ©teilen brod^te, unb fie öerantafete nic^t miuber ben unjmeifel*

I)aften 93?i^broudt) , bafe bie iüeltlid)en Patrone ber ^'ird)en biefe felbft ober öielmef)r

il^re ©intünfte oft genug aßen fanonifc^en ©cfefjen 5um Strofj an Saien öergabten.

SSenn bie 9?eformer Hagten, bie Jlirc^e tüäre in ®efa()r, öon ber SSelt öerfrf)(ungen

ju lüerben, fo l^atten fie teine§iueg§ unre^t. Unb biefe SSelt lüor eine SSelt öott

unbezähmbarer ®en)altt^ätig!eit unb 9tof)eit, unb bie ft'ird)e umfaßte in ber S^at

olle !f)D^ere Kultur unb atte l^ö^ere ©ittlid)teit. ©ie biefer SSelt ausliefern, 'i)a%

^ie^ fie üernid)ten. ^n biefeu S3erl)ältniffen lag bie tiefe fittlidje 53ered^tigung ber

cluniajenfifd^eu Dteform unb in biefer if)re ungeheuere S'raft, aber audt) bie ®efat)r,

ha^ fie, tt)ie alle tbeolen Söeftrebungen , über bo§ (£rreict)bQre unb 9?otn)enbige lueit

l^inauSging.

2>iefiiofter. ©d)on früher, unter (£r5bifd)of Sruno öon ^öln, !^atte feit 978 eine a§!etifd^e

Steform ber ^löfter in Sot^ringen begonnen, je^t ergriff bie cluniajenfifdje ©trömung

juerft bie§ Sanb. 2BiI'f)eIm öon ©ijon reformierte ©orje, ©t. Strnulf, @t. (J(emen§,

©t. ^eter in Wlei^, 5lbt JRic^arb 1004 bie ©d)ottenabtet ©t. a3anne§ in SBerbun,

1008 ©t. SSaaft in 2Irra§. ^n Saliern Ratten SBolfgang öon 9?egen§burg (972—994)
unb ber l^eilige ®obe§arb (®ott§arb), 1001 9lbt öon Segernfec, 1012 öon 9Jieber-

StltaiC^, einer aüerbingS uidf)t gerabe cluniajenfifc^en, fonbern metjr ouf praftifd^e

grömmigfeit abjielenben 9teform ben 2öeg gebal^nt, unterftü^t burd^ jaljlreidje neue

^toftergrünbungcn bai)rif(^er (Sroßen. ©ann trug fie ®obe()arb nad^ Reffen unb ©ad)fen,

inbem er bort ^er§felb reformierte, f)icr al§ 33ifd)of öon ^ilöe§()cim (1022 — 1038)

auftrat; aud^ ©oröet) lüurbe umgeftaltet. ^n ^tn^'C" arbeitete ganj in cluniajenfifc^em

©inne ber 5tbt ^ugo öon i^ax\a. darüber l)inau§ griff ^npft 53enebift VIII. ben

©ebnnfen bc§ (Iölibat§ ber SBcItgeiftlic^teit auf. ^m ^s'^il)\:e 1018 ertlärte fic^ unter

feinem SSorfi^e eine Iomborbifd)e ^roüin^ialfl^nobc in ^aöia gegen bie bamalS fe^r

f)äufige ^ricfteret)e in aUen ®raben be§ SKcruS. ©o lucit ging man in ®eutfd)(anb

noc^ nid)t, iüoI)( aber traf eine ©l)nobc in ®o§Iar unter S3orfi|3 be§ ^onig§ im

Mäx^ 101 i) bie Söeftimmung, ha^ freie Gfjcfraucn öon ^^^rieftcrn au§ Ijörigem ©taube

cbenfo löie itjre Sinber bem ©taube be§ SSaterS folgen foüten.

reform
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472 S>ie Segrünbung unb 9fu§breitung be§ 5)eutid}=römifd)en 9teid)e§ (919— 1056).

Der ftirc^en» ®a et'^ob fi^ her Primas Germaniae, (£rjbif(^of 5lribo Don ^Waing für bie

§einri«§ II. Selbftänbigfeit ber beut|d)en Slirc^e gegen bie unbeutfd)en Stcformgebanfen ber Slunios

,^cnfer unb bie gefteigertcn 5Dfa(f)taniprü(^e be§ ^apfttumg. 'Der ©treit fam jum DoHen

'ü(u§bru^, aU eine @l;nobe üon iDJainj bie unfnnonifd)e (S(je bc§ ®rofen Otto öon

^ammcrftein (bei SIn=

bernad)) mit ber fct)önen

^vingnrb getrennt !^atte,

bicfc ober in 9tom bie

obcrftrid)terUd)e (Sntfd)ei=

bung be§ ^npfte§ aw
rief. Dnrouf üerfügte

eine beutfd)e ©i)nobe in

©eligenftnbt 1022, nie«

manb folle o'^ne Er-

laubnis feine§ 93ifcl^of§

ober ^ricfterS nac^ diom

gct)cn, unb feiner ben

^apft anrufen, e^e er

bal^cini bie if)m ju-

ertonntcn ^irdjenftrafcn

abgebüßt i)ahe. 'S)er

^apft aber |ob ba^

SJiainjer Urteil ouf unb

entjog bem (Srjbifc^of

SIribo i)C\% ^aÜium, bn§

3eic^en feiner Söürbe,

raä^rcnb ipeinrid^ IL,

ber üon ber SScibinbung

mit bem ^^apfttum nii^t

laffen lüoHte , ein alls

gemeincg ^onjil in ^obia

toorfd^tug. Da eine neue

bentfd)e ©Ijnobc in $i)(i^ft

am 14. mai 1024 bei

if)ren 93efc^(üffen be*

I)arrte, fo ftonb ®cutfc]^=

lanb bic^t öor einem

großen ^ird)enflreite.

5Dod) fc!^on mar 93cnc=

bitt VIII. tot, unb if)m

folgte am IS.^uIi 1024

^einrid) II. (£r öer=

fd)icb ouf feiner fäd)fi=

fd)cn ^fal^ ®rona bei

©öttingen unb tt)urbe im ®ome ju Söambcrg beigefc^t. SKit iljm erlofd) ber

9[Rannc§ftamm be§ fäd)fifd)en .^laufeS. S(u§ ber ljoffnung§Iofcn ßer^^üttung, bie er bor*

gcfunbcn, ![)atte er i)a§' 9ieid) micber in feinen alten ©taub gebrad^t, unb ba§ ifl

fein geringer 9iut)m für ben 9lad}foIgcr Dtto§ III.

213. (ffirabmal fiaifec ^etnridje II. nnb U'mtt ffifiiialjUu Sunignnöe im dorn ju

Bamberg. Sßon Silmonn iRicmcn{(i)iteiber.

!Rac6 görfter, „2)enfmärcr".
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SöaftI »^onrabS II. (1024). 473

S)ie SJoIIenbung bc§ beittfcf) ri5miicf)eii 5?atfertum§ unb bic Äir^enrcform

unter beii crften Solicin. (1024—1056.)

Unter bem ^eicfien beä fird)(icf)en ®egenja^e§ [tanb bie Sönig§n)a^(, bie ctftc saa«

tütrflic^ allgemeine unfrer ^aiferjeit, ni(f)t bie 9?egel, fonberu eine 5Iu§na^inc. (Srf)on

^einric^ II. fjatte niif bem Sterbebette ben 9?ad£)fo(gcr bejeicfjnet, einen Urenfcl OttoS I.

öon feiner 2od)ter Suitgarb unb jenem ^onrab bon Sot^ringcn, ber !);").") bei 5(ug§burg

fiel, ^onrab ber 2(ltere, um 990 geboren, öon SSurfnrb in 2öorm§ erjogcn, mar

mit §einric£) II. in B^i^ifi geraten, njeit er fi(i) 101 (> eigenmächtig mit ©ifela, ber

jungen SBitme @rnft§ öon ©c^roaben, öermö^It l^atte, unb fpäter fogar be§ 2anbe§

öerroiefen ttjorben, a(§ er feinen SSetter fi'onrab, ben <So^n be§ ^er^og^ ^onrab öon

tarnten (geft. 1011), bei ber SSerfedjtung feiner 5(nfprüc^e unterftü^t t)atte. (Srft fpäter

erlangte er bic (5)unft be§ ^öniq§ mieber, unb 5lribo öon 9JZain§ trat um fo naö)'

brücEIid^er für i()n ein, al§ er annehmen fonnte, ba§ S^onrob, ein Saie o^ne jebe

geleierte S3ilbung, ben ctunia5enfif^en ^bcaten un^ugönglid^ fein tt)erbe. ^JJebcn if)m

ftanb ot§ ebenbürtiger Serterber nur jener 93etter, Jl'onrob ber jüngere. 2öäf)renb

3tribo öon ben 93iftf)üfen öon 2Borm§, ©tra^burg, We^, 2tug§burg unb bem ^erjog

^einri^ öon 33al)ern unterftüjjt tüurbe, traten bie i5üf)rer ber cUmiajenfifd^en ^artei,

®r5bif(f)of ^iligrim öon ^öln unb ^er^og j^riebrid) öon Dber(ot()ringcn, für ben

jüngeren ^onrab ein. Um bie (3ad)e 5U rafd^er (£ntfcf)eibung §u bringen, fc^rieb 5(ribo

ben Söa'^ttag nic^t nad) 5tad)en au§, fonbern in bie 9?ä^e öon HJiainj, nac^ (Samba.

„®ort, töo ^eute ©umpf fic^ erftredt, f(o§ in jenen 'J^agen ein raeit in§ Sonb

ablentenber 3(rm be§ 9i[)ein§; aber g(eid) öorn red)t§ am alten Ufer liegt ber S^ommer=

^of unb ba§ ^ammerfelb auf uraltem, trodenem ^ulturboben. ®a foE ta^' ®orf

geftanben I^aben mit feinem farotingifdjcn ^önig§gute, unb auf ber tt)eiten ^läije lagerten

bie Oftfranfen, 58at)ern, @d)iüaben, (Sad)fen unb SBenben, am jenfeitigen 9?^eingeftabe

aber, gegen Dppenl^eim, tüo fid) bie (^^renje be§ SO^ainjer unb SBormfer (^ebiete§ fd)ieb,

bie 9lt)einfranfen unb 2ot§rlnger. (Sine fd)male, mit S3ufd^roalb bebedte ^nfel jietit fid)

^eute noc^ am red)ten Ufer entlang. 8ie mag un§ at§ Überreft jener ^nfel be§ SSipo gelten,

in bereu !^eimlid)em ©idic^t bie SBä^tcnben ha unb bort jufammenfamen ju öertrouter

Stüdfprac^e, benn aiiä) je^t no(^ f^roanfte bic SBage." ®a beiöie§ S?onrab ber filtere 5um

erftenmal fein bipIomatifd)e§ ®efd)id, inbem er fid^ mit feinem SSetter güttic!^ öerflänbigte.

„Unb wie nun finvrenb nll bie SfJJenge ftanb,

Unb fiel) be§ SSoIfcS 83rnuicn jo gelegt,

'I)Qf5 man be§ 9{t]eine>ei ftillen 3»g neraatjm,

®a fnt) man plöhlid), luie bie beibeu ^evm
Sid) IjeVj^lid) fafUcii bei ber ^panb

Unb fid) begegneten im iörubertuiV,

'3)a iimrb eö f(ar, fic l)egten tetncn 9ceib

Unb jeber ftanb bem anbern gern jurüct." (Ufjlanb.)

„(Ergriffen öon bem Söitbe ber (Sintrac^t, traten bie gürften in ben ^rei§ ^ur

3Sa^I. (£räbifd)of 2(ri6o njä^Ite juerft, ,üoIIen §erjen§ unb mit freubejitternber

(Stimme' ^onrab ben SKteren, bie anbern gürften fallen if)m bei, unb al§ bie 9{eif)e

ben jüngeren ©onrab trifft, bo fürt er ben greunb unb 9^ebenbut)(er, imb biefer ergreift

feine ^anb ,unb jieljt i^n §u fi^ auf ben 6'i}nig§fi^'. ?llle§ Sßolt brid)t in ^ubel

au§ unb bonnernben 3»ii^uf- Slunigunbe, be§ ^aiferS ^einric^ SBitroe, übergibt bem

®ert)äf)Iten bie 9teic^§fIeinobien, ha§> SBa()tgetümmel löft fid) auf in einen geftjug, ta^

SSolf unb bie dürften luaHen r^einabraärt§ nad) SKainj, bamit ber Sönig ba fofort

gefrönt ft)erbe. Saud)äenb jogen fie ba()in, mie Söipo fagt. „'5)ie ©eiftlii^en fangen

5U. 9Beltflci(f|tcf)te III. 60



474 S^ie S3egrünbung unb 3(u§6reitung be§ ®eutid)=römiid)en 9tei^e§ (919—1056).

firönungfton»
rabä.

^etfönlit^tclt

ftoniabä II.

antritt ber

^errfc^Qft.

^falmen, bie Saien Sieber, jeber nadj feiner SBeife, unb loäre ^arl ber ®ro^e mit bem

3epter leibhaftig roieber erfci^ienen, fo f)ätte bü§ SSoIf nid^t "^ij^er jubeln fönnen über

be§ großen ^^oiferg Sßieberfe^r, qI§ über biefe§ Königs erften ^errfd)ertag."

"Sie Krönung ging am 8. (September 1024 im S)ome 5U SJJainj (b. ^. im olten

5}ome, on beffen ©teüe ^eute bie proteftantifc^e ^o^^^nni^fii^c^e fte^t), nid)t in 5la(^en,

öor fiii). Xn (Sr^bifcfiof SIribo Ijielt bnbei eine un§ öon SBipo aufbemafjrte <ijaxah

teriftifd)e 9tebe, bie mit ben SBorten fd^Iofe: „9?un aber, ^err unb Äönig, erfleht bie

ganje ^eilige J^ird)e mit un§ beine ©nabe für biejenigcn, bie frül)er fic^ gegen bid^

vergangen, unb baburd), ba§ fie i>i(i) beleibigt, beine Ungunft fic^ jugejogen ^aben.

Giuer öon biefen ift ein 9)?ann eblen ©tamme§, Otto; er !^ot bic| beleibigt, für i^n

unb alle übrigen flehen irir beine fönigtid)e 9}?ilbe an, ba^ bu i^nen berjei^en mögeft

um ber ®nabe ®otte§ rciden, bie bic^ f)eute in einen anbern SWenfd)en umgeroanbelt

imb bi(f) Ijat teilnel^men laffen an feiner gi3ttli^en ®emalt, bamit er bir in gleid^er

SBeife für alle beine SSerge^en öergelten möge." 2)er S^ünig fiörte biefe 9iebe tief er=

griffen, bie 3:f)ränen traten i!§m au§ ben Slugen, unb öffentlirf) üeri^iet) er allen, bie

fic^ gegen i^n »ergangen !§atten. SO?it ^ubelruf begrüßte ba§ S3oIt ba§ SBort ber ®nabe,

unb „al§ ber ©otteSbienft unb bie ^önig§tt)eit)e borüber mar", fo f^Ite^t SBipo feinen

Söeric^t, „ba fi^ritt ber ^önig ba^er, mie e§ öom ®aitl gefd^rieben fte^t, gleid^fam

al§ ob feine @d)uttern über aüe emporragten, unb wie lücnn er eine bi§f)er nie gefe^ene

Haltung ^abe, ging er in fo ^eiligem ©eleit, mit frohem 21ntli^ unb ftattlid^en ©c^ritteg

5U feiner SBof)nung." S'urj nac^{)er, am 21. (September, Ue^ er feine ®ema^Iin ®ifela

burd^ '*Pi(igrim üon ßi3(n nadjträglict) frönen, "Da Stribo raegen ju na^er S3eriüanbtf(^aft

tird)cnred)tlid)e S3ebenfen gehabt f)atte.

<So mar mit ^onrab ein aubrer (Stamm an bie (Spi^e '3)eutfd)(anb§ getreten: „e§

maren grauten bon ben blü^enben 9tebenufern be§ 9tt)ein§ unb ben frud^tbnren @e-

filben am 9)?ain, eine rafd) cntfd)Ioffen, feurige unb {)ei§b(üttge 5trt, fe^r öcrfc^ieben

öon ben folteren (Sac^fen in ^Jorbbeutfd^Ianb, aber begabt unb geroaltig nid^t minber

a(§ jene. 5)a§ ed^te Slbbitb biefeä (Sinne§ roax ber ncugeroäf)Ite Sönig, ftattlic^ unb

!^errU(^ trat er auf; man fa"^, ba§ bie SBaljI feinen Söürbigeren t)ätte treffen fönnen."

SSon feinen SSorgängern löor er barin löeit öerfd^ieben, ba§ er feinerlei gelefjrte 53ilbung

genoffen ^atte unb ein befonbereS fird^Iic^eS ^ntereffe nid)t befaß, ©r raar burd^auS

2aienfürft, mit fc^arfem praftifc^en 33erftanbe, öon ehernem SBitlen, ftolj, leibenfd^aftlic^,

rad^füd^tig („lancraedf)"), t^atfräftig, ein Xtönig öom <Sd^eiteI bi§ jur (Sofjle. deiner

^at gemaUiger al§ er in ©eutfc^Ionb unb ^tolien gefjerrfc^t.

Unmittelbar nac^ bem Eintritte feiner 9tegierung ^ielt er feinen erften ^''önigSritt

burc^ bie beutfd)en (Sauen, um au§ eigner 5tnf^auung bie 93ebürfniffe feiner (Stömme

lennen ju lernen unb überall 9ted)t ju fprec^en. "Den (Sac^fen beftätigte er bie Qu-

geftönbniffe ^einric^g IL, öon ben ©lamen 50g er »üieber Xribut ein, in Slonftanj

^ulbigten it)m auc^ bie lombarbif^en Sßifd^öfe unter ^ribert öon 9J?aiIanb. Um fo

nä^er lag i^m ber (Sntfc^luß, nac^ Italien ju jietjen, mo neue Umtriebe gegen bie

beutfc^e ^errfd^aft feine ©egenroart notmenbig mad^ten. 2)Dd^ bcöor er 5ur 3tu§fü^rung

feiner 3ftomfa()rt fd^reiten fonnte, t)atte er im eignen 9ieid)e bie an allen Orten gärenben

©lemente erfl ju befc^iüic^tigen. ®enn bie Dppofition loar ^Wcix gefd)Iagen, aber

feine§raeg§ öerfö^nt. Slonrab§ gteid)namiger SSetter jürnte i^m, rneil er t>a^ i^m

jebenfaE§ oI§ ^rei§ feine§ SSerjid)ty in 5lu§fid^t geftefitc ^crjogtum Kärnten nod^ nid^t

er{)alten ^atte, imb fein ©tieffot)n ©rnft, 4")erjog öon ©d)iöaben (f. oben <B. 473),

er^ob 'sltnfpruc^ auf 53urgunb al§ ©rbftücf feiner 9[)?utter ®ifela, löö^renb ber Jlönig

ba§ wichtige Sanb auf ®runb ber 5lbmad)ungen jtuifdjcn ^cinrid^ II. unb ^Rubolf II.

jum 9ieid^e äie()cn raoHte. 9?ur nuiljfam Heß fid) ©ruft öorläufig burc^ bie S3de^nung
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mit ber reichen 5t6tei Kempten l3cfc^roid)tigen (gebruar 1026). SSalb aber erljob er

auf§ neue 5tnfprüc^e auf Sßurgunb unb berbünbete fic^ mit anbern 53emerbern um bie

(£rbf(i)aft, mit bem franjbfifc^cn ©rafen Obo üon (I^ampagne, ja mit bem ^önig Siobert

bon granfreic^. 2lu(J) bie ^er^öge bou Ober- xmb 9?ieberlot()ringeu fc^Iugcn fid) auf feine

©eite. ®ie ®efaf)r fc^ien gro^, allein ßonrab, raftf) entfc^toffen, brnng plö^Iic^ mit

einem ^eere in Sott)ringcn ein. ®a§ &iM begünftigte it)u, ber unterne^menbe ^erjog

©ogelo bon S'^ieberlotfiringen trat auf feine ©eite, unb fc^on burcf) biefen mäd^tigen

53unbe§genoffen fc^recfte er bie übrigen Gegner, fo ba§ e§ beinahe of)ne ^ampf jum
grieben fam. ^erjog ©ruft bon ©c^n^aben mufete fid), tbenn auc^ mit SBiberroiöen, fügen.

215. Die römifdj-Äcntfdje ©aifcrkrune.

Diefe bid 1796 mit itn ditiäjiUtinoiim in bet öeiligfngcifttirffce ju Diütnbtrg aufbettjabrte, ]c6t in ter faiftilic^en Sia^fammer ju

TOien btfin6Iid)f .(?ront lüirö flarl iem (Stolen jugefcbrieben , bod) i(t au« in ganjcn ülibcit ju ftfelteien, 6a§ sie« 27!fiflettt)ert bet

(Bolbfdjmiebefunft »on forajenifc6=fiiiIianif*en fiünfllern im 11. ober 12. 3abtbun6crt angefertigt morben t|l. ©te ifl au« adjt oben

abgerunbeten SIetben, »on welchen t&i ootbere unb Sintere (tnai böber a\i bie übrigen \t<bi ftnb, im acbtccf fonfltuictt, innen mit

einer "Purpurmü^c. Die ffelber finb bidjt mit orientalifdjen \Ccrlcn unb ungefdiliffcnen Gbeljlcinen in Siligranfaffung Beriiert, »ter

taoon aud) mit »iet aClegorifttien Smailbilbcrn gefc^mücft. Da^ Stirnbicd) bat oben ein Ä'rcuä unb einen Säügel ber fange nadi

bogenförmig übet bet ftronc, uorne unb rüifroart* an biefer befeftigt.

^e^t erft fonnte ^onrab SInftalten gu feinem QuQe über bie 2Itpen treffen. 9Jac^= ®;r erfte

bem er auf einem 3fiei^§tage §u 5Iug§burg feinen aditjö^rigen ©o^n ^einrid^ al§

9?ac^foIger ^atte anerfennen laffen, trat er im §eitigen grü^ja^r 1026 feine erfte

9tomfa^rt an. Ö^ne ouf Söiberftanb §u flogen, ^og er in 9[Raitanb ein, tt)0 er bon

bem e'^rgeijigen unb mäii^tigen SIribert, ber nad^ einem bon Sffom unab^öngigen

?ßatriard)at ftrebte unb ber greunbfd^aft ^onrab§ beburfte, e^rfurd^tSboII empfangen

unb im Slpril jum ^önig bon Italien gefrönt mürbe, dagegen mu§te er ben ganjen

©ommer in Dberitalien unter fortraä^renben kämpfen mit bem Saienabel zubringen,

unb erft nad)bem bie ^artnädig berteibigten ©tobte ^abia unb 9tabenna ju galle ge=

brad^t unb ^brea erobert mar, fonnte er ju S3eginn be§ ^a^re§ 1027 feinen 3^9 nQ"^

bem ©üben fortfe^en. ^n ber Oftermoc^e !^iett er feinen @in§ug in 9tom unb empfing

l^ier am 26. SJJärj bom ^apfl ^o^ann XIX. bie ^aifertrone. Wü i^m mürbe aud^

feine ©ema^Iin ®ifela gefrcint; jmei Könige, ^anut ber ®ro^e bon ©änemar! unb

60*
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Slufftanb unb
Untergang
etn{t§ bon
©cfjroaben.

fiotfiringen

unb ßärnten.

9tuboIf öon 53urgunb, üerf)errli(^ten bie geier burd^ i^re ®egeniüart. $Diit beiben

erneuerte ^'onrab ben greunbfc^aftSbunb. Unbebingt fc^ien er i)ü§i ^apfltum ju he-

!^crrfd^en. (Sine üom ^apfte auf jeine SSeronlaffung berufene Sateranfijnobe 'i)oh gegen

^Df)ann§ SSunfc^ ba§ ^ntriard^at öon ®iobo unb bannt bie firc^Iid)c ©elbftänbigfeit

93enebig§ au^, maS freilid^ bie feemäd^tige S^epublit jum engereu Slnfc^Iu^ an 53t)äan5

öeranlafite. 9lud) in ©übitalien brad)te ^onrab feine 9JJac^t jur ©eltung, foiueit

ha§ überhaupt möglid^ unb notmenbig war. S3ou ^eiuric!^§ IL Stnorbnungen ^atte fic^

bort nid)t§ erhalten. S3alb nac^ feinem 2:obe voax ^anbulf IV. ou§ ©eutfc^Ianb

jurücfgefcljrt unb t)ntte, unterftüljt bon bem ^atepan ^BojanneS, Söaimar öon ©aterno

unb beffen Dforniannen, dapua nnc^ einföi^riger Belagerung §u Einfang be§ Saf)re§ 1026

lieber genjonnen. Xoc^ erfannten bie brei 5-ürftentümer öon ßapua, ©alerno unb

SBeneöent, al§ ßonrab IL erfdiien, bie beutfdje Dber|oI)eit mehex an, unb ber Slaifcr

machte ben S3crfuci^, burd) bie Sßerbung um bie ^anb einer bijjantinifci^en ^rinjeffin

für feinen (So()n ^einric^ ein frieblid^e§ SSer!^äItni§ pm Dftreid)e anjubat)nen. 2)ann

fe^rte er nad^ ^Deutfd^Ianb jurücf, beun er löurbe in neue ©c^rcierigfeiten mit feinem

<Stieffof|ne Grnft öon ©diroaben öerroidelt.

tiefer fonnte 53urgunb nid^t öcrfdjmerjen unb pflanjte, unterftü^t öon me'^reren

j^veunben , bcfonberS ben reichen unb mäd)tigen ©rafen Söelf IL unb SBerner

öon ^l)burg, ®rafen öom S^^urgau, bie %a^m ber (Smpörung öon neuem auf.

®a ober feine SSafaHen fic^ weigerten, gegen ben ^öuig al§ i^ren obevften Se^nSfjcrrn

ju fämpfen, Grnft fic^ alfo öon aßen öertaffen fo!^, fo blieb i^m nid)t§ übrig, al§ fid^

auf einem 9icid^§tage 5U Ulm bem ^aifer ju unteriüerfen, ber i^n auf bem ®iebic^en=

ftein bei ^aUe an ber ©aale gefangen fcljen lie§. ©od) fd)cn!te it)m ß'onrab auf bie

?5ürbitte ber ^oiferin (Sifela fd)on im Wäx^ 1028 bie grei^eit lüieber unb mollte

fic^ 5U ^ngell^eim mit i^m auSfo^ncn, unter ber Bcbingung, bn^ (Srnft al§ ipcrjog

am ft^ampfe gegen ben noc!^ immer auffäffigen Söerner öon ^l)burg teilnetjme. 91 Hein

©ruft rooUte et)er auf fein ^erjogtum unb bie ®unft be§ ß'aifer§ öerjidjten, al§ an

feinem alten greunb unb SBaffengenoffen SSerrat üben. 5Iuf feine SBeigerung belegte

i^n S^onrab mit 9(d)t unb S3ann unb öerlie^ fein ^erjogtum feinem jüngeren Vorüber

^ermann. (Srnft öereinigte fic^ mit SBerner unb einigen anbern ©etreuen; ein l}alb

räuberifc^eS Seben füljrenb, irrten beibe in ben übeften ©egenben be§ ©djmav^malbeS

um^er, ^auptfäd^Iid) öon ber 33urg galtenflein au§ bie 9?ac^barfd)aft beunruljigenb,

bi§ fie einer öom ^aifer auSgefanbten 9?eid)§truppe unter ®raf SOJangolb im S3er=

gtöeiflungSfampfe erlagen (17. Sluguft 1030). ®er ritterliche Jüngling, bem bie Sirene

gegen ben Sreunb me!^r galt, al§ bie ^flid)t gegen ba§ 9teic^ unb ben ^önig, lüurbc

in bem öiel gefungenen Siebe öom ^ersog ©ruft öer(;errlic^t, inbem feine ©eftalt mit

Siubolf öon ©d)lüaben, bem ©ol)ne Dtto§ be§ ®ro^en, öerfc^molj (f. ©. 442). ©0 feljr

überiüog hei ben 2)eutfd)en noc^ bie ©ültigteit perfünlid)er Strcuöcrpflid^tung ben

©ebanten ber potitif(^en ^flid^t. ^onrab IL empfanb für ifa^ tragifc^e ßnbe feine§

©tieffo^nS fein 9J?itIeib; er t)atte bafür nur bo§ l;erbe Söort, ha^ ©cfc^lcd^t biffiger

^unbe ttjerbe nid^t alt.

9Jun gelang c§ aud), mit ben übrigen Unjufriebenen fertig ju werben. Snebrid^

öon Dberlott)ringen ftarb, unb fein ^erjogtum ging, ba mit it)m fein ^au§ erlofc^,

an i^crjog ©ojelo öon 9Jieberlot(jringen über (1028). S)er jüngere ^onrob aber

erljiclt fc^lieBüc^ bod) "Da^i ^erjogtum Stärnten , nad)bem ber bisherige ^n^ober,

Stbalbero öon CSppcnftein (feit 1011), gegen ben ber Staifer einen tiefen perfijnlii^en

®rott "^egte, megen ]^o(^öerräterifd)cr 58crbinbung mit ben bcnadjbarten Kroaten im

9Jiai 1035 öon einem gürftengcrid}te in 93amberg fcineS 9tntte§ entfe^t unb nad^

blutiger getjbe in ©efongenfd^aft geraten Jpar. S)oc^ mürben bie färntifd^e ä)?arf
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(fpäter ©tciermarf) unter 5trnoIb öon Somboc^ unb bog Sanb Slroin jeit bicfer 3^'^

öom ^erjogtume getrennt.

3ugleic| fetUe fic^ ^onrab nac^ ber gliid(id)en Söejeitigung oHer onbrer ?(nfprüd)c in cinmieibutiB

S3e[i|3 be§ ^ünigreict)§ 93urgunb. «U§ 9tuboIf am (;. (September 1032 mit 2obe
®"'9""'*-

abging, lie^ [ic^ 51'onrab auf einem 9feid)§toge in ^eterlingen in ber ©d^meij,

jroi^en Saufanne unb SKurten, am 2. gebruar 1033 al§ Slönig bc§ Sanbe§ frönen

unb empfing bie ^utbigung be§ oberburgunbifc^en ?(öc(§. ®oc^ bie SO^eljrjafjI ber

©roßen roiberftrebte unb rief ben ©c^ir)efterfo()n 9tubolf§ 111., ben ©rafen Obo
uon ©Kampagne, in§ Sanb. ®a beroät^rte fic| ta^ gute ©inöerne^men, ba§ feit langer

3eit 5iüifd)en ®eutfd)Ianb unb granfreid) beftanb. 9J?it Uuterftü|3ung ^einric^S I. üon

t^rantreid) fütjrte Äonrab 11. im ©ommer 1034 mit beutfd^en unb lombarbifc^en

2:ruppen, bie öon ®enf I)crautamen, einen fo H)ud)tigen ©tofj gegen Obo, bafj biefer

feine 2lnfprüd)e aufgab unb ganj 33urgunb [xä) bem beutfd^en ^önig unterwarf. 5lfler=

bing§ gewann bie J^rone bort niemals eine fo rec^t fefte (Stellung, benn i)Q§> Jlrongut

iDor meift fd^on längft Dertoren unb ba§ Snnb, mit 5lu§na^me be§ 9?orboften§, romanif^.

Stber bie jeljige beutfd)e ©djttjeij irurbe baburd) auf ein ^albe§ S^t)^"^aufeub in enge

SSerbinbung mit ®eutfd)Ianb gebracht, unb forton beljerrfd}te ber ^aifcr bie gan^e

Sllpentette öon Ungarn bi§ jum 9)iittelmeer, alfo aüe ^äffe nad^ ^tnlii^'n. 3)a§ mittel*

europöifd^e 3entroIreid^, gebilbet au§ ®eutfd)laub, Italien unb ©urgunb, unter t^at*

fäc^tid^er S3or^errfc^aft '2)eutfc^Ianb§, mar boüenbet.

(Setbftüerfiönbli^ berfd)ob fic!^ bamit ber ©c^merpun!t be§ 3teid)§ mel^r unb me^r ßömtjfe mtt

nac^ bem Süben, tnaS fid^ fd)on angebabnt I^atte, oI§ mit ^cinrid) IL ein fübbeutfd^e§

^errengefdjled^t bie Ärone gemann. ®amit lüor bie ®efa:^r, ha^ fid^ ber friefifdje

unb fädt)fifc§e 9?orben be§ 9teid^§ mefjr unb meljr t)om 9{eid}e fd)ieb unb feine eignen

SBege ging, nid^t nur in bie 9fä^e gerürft, fonbern bereits tljatfäc^Iid) I)erbcigcfü^rt,

unb bie jUieite, bo^ bie 9teid)§poIitit ben 9?orben unb Dften au§ bem SHuQe üerlor,

trat balb baju. 9tIIerbing§ nodE) nid^t unter ^onrab IL S3ielmel)r ma(;rte biefer bie

^ntereffen be§ 9teid)§ fraftboH gegen SBcnben unb ^olen. S3otefIam ßfjrobrl)

I}atte nod^ bem Sobe ^einrid^§ IL bie Se{)n§pf(id^t obgemorfcn unb bie ^önig§frone

genommen; aud^ fein ©o'^n 9J?ie§fo (SOJiccjtjflatü , 1025 — 1034) Pertüeigcrte bie

^utbigung unb bra^ 1028 öer^eerenb über bie ©renje. ©in Sf^bjug iTonrab§ im

Sommer 1029 fd)eitcrte an ber Unmcgfamteit bc§ SanbeS imb ben ©d^mierigfeiten

ber SSerpftegung
;

ja SKieSfoS 9?eiterf(^märme überfluteten t>a§i Sanb bi§ jur (Saale

unb berbrannten über f)unbert S^orfer. @rft ein jroeiter SSorftofj be§ fi^aiferg öon

SSelgern an ber (SIbe au§ im ^lerbft 1031 jtöong 9J?ie§to jur ^erau^gabe ber beutfd^en

SDJarfen. S)a§ SJ^iljenerlanb um Söau^en erf)ielt bamals ©darb IL, ber jüngere

(So^n ®darb§ I. öon SJiei^en (f. ®. 464), ber Vorüber ^^erm.aunS, bc§ bamaligcn

SO^artgrafcn öon SOJei^en, bie SO?arf öaufil^ SDietrid^ öon Sßettiu, ou§ einem fd)on

gegen ©übe be§ 10. ^al)r^unbert§ naml)aften ®efc^lcd)t fd)mäbifd}en UrfprungS, ba§

im ©d)raabengau füblid^ ber unteren S3obe ju ^aufe n^ar unb fic^ fpäter nad) ber

I)o()en SBurg SSettin an ber (Saale, untert)nlb §alle, nannte, ^olen mar fortan

ungefä()rUc| , ba S^ronfömpfe ba§ Sanb jerrütteten (ta^ 9läf)erc
f.

unten). 5lu(^ bie

Siutijen luurben burd^ einen Selbjng ^onrab§ 1036 5ur 2:ribut5of)tung geni}tigt. Sin

eine SSiebereroberung be§ öerlorenen (SInmenlanbeS inurbe freilid^ nid^t gebnd)t, unb

bie 93?iffion mie bie ^olonifation ftodte öiJUig.

Gegenüber ben 9?orbgermanen n?id^ ^onrab IL fogar um einen (Sd)ritt jurüdf. sibtretuno

®enn aU er im "^um 1036 feineu (So^n ^einrid^, ba fi^ ber gried)ifdt)e ^^eirat§plan " '^' "'^ '

5erfc^Iagen ()atte, mit ber ^tod^ter ^anutS be§ (Srofeen, ©un^ilb (ft^unigunbe), öermät)Ue,

räumte er bem SDöneufönig bie löngft öermobrlofte 9J?nrt ©d)(c§mig ein unb mad^te
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babur^ iriebcr bie (Siber jur Sietd^Sgren^e , bie e§ nun bi§ 1864 geblieben ift.

@§ ift bejeirfjnenb, bo^ bie 9tu§breitung ber bcutfrf)en ^errfd^aft nörblic^ ber ©ibev

unb öfllid^ ber unteren ©Ibe feitbem gonj unb gor ben fäd^fifc^en dürften über=

(offen blieb.

5ort(«ntte <^[[ ^jp^i flufftrebenben Ungarn blieb 't)a§ $8er^ältni§ §unä(^ft freunblirf), bi§,

bie unflarii. mic e§ fc^eint, bie unauf^nltfamen gortfc^ritte ber beutfc^en ^olonifntion, bie fd^on

um 1020 Iinf§ ber Xonau bie SCRarrf), recE)t§ bie %i\ija erreicht Ijatte, noc^ bor 1030

ben ^2lu§brud) be§ ÖJrcnjtriegeä üeranla^ten. Siunme^r führte Äonrab II. bolb nad§

^fingften be§ '^Q^xe§i 1030 boä 9?eid§§^eer füblidt) ber 5)onau nad) Ungarn hinein,

toäfjrenb .^erjog 53retijlan) öon 53ö^men unb SD'Jä^ren au§ bi§ an bie ®ron borbrang.

3lber bie SSeglofigteit unb S[Renfd)enarmut be§ feinblid^en 2anbe§ ftetiten ben ®eutf(^en

fo unüberroinblic^e ^inberniffe entgegen, bn§ fie an ber dlaah ftarf gefd^mäd^t balb

trieber ben D^üdEjug antraten. 'J)ie Ungarn folgten unb natjmen fogar SSien (Vienni),

ba^ jum erftenmal narf) ^a^r^unberten roieber genannt rt)irb (f. (S. 19). 2)a ber ^aifer

burc^ bie raeftbeutf^en unb burgunbifdf)en §änbel in 9(nfprud^ genommen mar, fo über«

liefe er bie raeitere Drbmtng ber ungarifd^en 3(ngelegen:^eiten feinem ©otjne ^einrid^,

bem ^erjog Don 53a^ern (feit 1027), unb ben fübbcutfc^en ©rofeen. ®ie aber iDoüten,

ft)ie e§ fd^eint, übertjaupt feinen Ungarnfrieg unb fd^Ioffen 1031 einen g-rieben, in

bem fie bie beutfd^en Slnfiebelungcn im öftlic^en SCRard)feIbe aufgaben unb fid§ bie

i5if(^a a(§ ©renje gefallen liefen. ®amit toax auä) ^ier ber beutfc^en ^olonifation

für bie näd^fte 3^'^ ber SSeg berfpcrrt.

ftonrobä II. ^onrab II. get)ört alfo nid^t ju ben großen Eroberern beutfd^en ©tamme§, benn

bie (Erwerbung 33urgunb§ beruhte auf alten 93erträgen, aber an ber inneren geftigung

be§ 9teic^§ f)at er unermübli^, jum Seil mit neuen 9J?itte(n , gearbeitet, ©r n)ui3te,

bofe öon einem ^önig öor allem unnad)fid^tli^e SBa^rung be§ 5rieben§ unb be§ 9tec^t§

geforbert mürbe, unb al§ ftrenger, fc^Iagfertiger 9tid^ter mürbe er befonber§ populär.

®em ^erjogtum gegenüber ging er jmar nid)t auf bie 33efeitigung biefer alten ©tammeg»

gemalten ou§, aber fud^te fie möglid^ft in bie ^änbe feiner j^amitie 5U bringen, mie

Otto I. ©d)on 1027 übertrug er 58ot)ern bem ^tbronfolger öeiuric^ (III.), 1038,

nad^ $ermann§ IL Sobe, aud^ (Sd^maben, unb bie ßinjie^ung SlärntenS ftanb in

naf)er 9fugfirf)t, ba ^erjog Äbnrab (f. <B. 476) finberIo§ unb frän!(id§ mor. 9hir in

Sot^ringen unb in ©ad^fen behauptete fi(^ ein ein'^eimifd^eS ^ou§, bod§ maren bie

53iIIunger meit baüon entfernt, ba§ ganje Sanb mir!Ii(^ ju bei^errfd^en. ©ie S*irc^e

bef)anbelte er planmäßig al§ 9teid^§inftitut, S^ifd^öfe unb 9teic^§äbte al§ bie oberften

IReic^Sbeamten. (£r ^ielt alfo bie ^nöeftitur unnac^fid^tlid) feft unb freute auc^ nicf)t

öor ber fogenannten (Simonie (SSergabung öon Äird^enömtern gegen ®elbja^lung) jurücf,

um fic^ unmittelbar einen anfe^nlic^en, menn auc^ unregelmäßigen 5tnteil an ben fird^»

lidE)cn (Sintünften 5U filtern; ja er bergabte jumeilen eine 9ieid^§abtei an Saien, mie

Kempten an ^erjog ©ruft, ber fie mieber jur ?Iu§ftattung öon Se^näleuten öermanbtc,

unb übertrug nid^t meniger al§ je^n 9teic^§flöfter , borunter «St. SKoyimin bei Syrier,

^erSfelb unb @t. ©ollen, bem ?Ibte ^oppo üon ©tablo, um bie SSermaltung biefer

reichen ®üter me^r jufammenjufoffen. 51nberfeit§ fe^te er bie Ottonifd^e ^olitif fort,

bie fird^li^en Stifte mit ©raffd^aften ouS^uftotten, um ben meltlid^en Seomten ein

®egengemid)t ju geben. (£t fc^ieb 1027 ba^ $8i§tum Orient au§ ber 9)?arf S3erona an^

unb fd^lug e§ bomit ju 'JDeutfd^lonb, er gab jugleic^ biefem Stift bie gröflid^en 9?ed^te

in ben ®ouen öon Strient, 33o5en unb S3intfd^gau, bem 93i§tum örijeu im ®ifacf= unb

Unterinntl)nlc, fo ha^ bie gonje 53rennerftraf5e öon biefen bcibcn 53i§tümeru beljerrfc^t

rourbe, er öerlie^ onbre ®aue on SRainj, ^oberborn unb j^ulbo. 5lber bie @d)en-

hingen öon ßönigSgut an bie Jlird^en fteßte er fo gut mie gnnj ein, er öerfud^te
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öielme^r feine SDomänenüerrooItung neu ju organilieren, inbem er gleic!^ im SSetjiime

feiner ^Regierung bie SSermattnng feiner ^faljen mit befonberer (Sorgfalt orbnete unb

1027 bie ?Iuf^eid)nung ber fi'önigSgüter in 33nl)ern öerfügte. S)aron fnüpften fic^

9Jeuerungen bon ber größten ^^rngmeite. ffonrab II. begann bie red)tli(i^e ©teHung

einc§ neu fic^ emporarbeitenben jufunftSreic^en ©tanbe§, ber l^örigen ritterlichen ©ienft^

mannen, ber SQiinifterialen, bie a(§ 3Serroa(tung§beamte unb reifige Krieger lueltlirfjen

loie geiftlid)en Großen g(eicf) unentbe^rlid^ ttjoren, bcffer ju fiebern, benn er fe^te biefe

Ißer^ältniffe für bie SlDnig§^i}fe, 5. 83. 1029 für SBeißenburg im (Slfnß, feft unb

arbeitete grunbfä^üc^ auf bie 6rbtic!^teit biefer fleinen (mittelbaren) Se^en f)in, inbem

er „nid)t bulbete, tfa^ bie Sef)en ber S3äter ben 9?ad)fommeu entzogen roürDen".

^amit aber gab er it)nen ein 9J?a§ öou ©elbftänbigteit gegenüber il)ren Sef)n§f)erren,

ben geiftlicf)en unb roeltlicf)en Surften, ba§ biefe in ber SSerfügung über if)re 5)ienft=

mannen ganj roefentlic^ einengte.

5tQiientftf)e ^n Italien be[)anbelte Slonrab bie S'irc^e ganj üon benfelben ®efi(^t§pun!ten

rab« II.
' au§ unb bcfe^te fogor ja^Ireic^e 93i§tümer mit beutfdjen ®eiftlid)en. ^u ^tquileja,

beffen Sprengel auc^ beutfc^e ©renjlanbe umfaßte, fe^te er ben Kärntner ^uppo al§

^atriarrf)en ein, jum (£r§bifcl^of öon DtaPenno mad)te er 1027 ben (£id)ftäbter 'Som-

[)errn ©eb^arbt, unb beiben gab er mcift beutfc^e ©uffragane; \a bi§ na6) 3:u§cien

hinein traten beutf(^e Söifc^öfe auf. Slber er ging auc^ borauf au§, ben mctttic^en

SIbel unb bie 9}?inifteria(en al§ ®egengen)id)t gegenüber ber bifcf)öflid)en SDJac^t ju

benü^en. ^n ber Xtjcit max biefe in Dberitalien noc^ gri^ßer al§ in ^eutfcf)Ianb.

Sie verfügten nic^t nur bireft über eine SOJenge öon 90?inifteriaten unb fleinen SSafoüen

(5SaIünff oren) , fonbern aud^ grofse meltlidje ^erren ((Kapitäne) raoren in Se^nlpftic^t

§u it)nen getreten unb fteüten i()nen bamit inieber i^re Se()n§mannf(^aften jur S3er=

fügung, ja fie bauten i^re feften Käufer in ben SJZauern ber 93ifc^of§ftäbte. Si^eilic^

bilbete fic^ aIImä()Uc^ 5ttiifd)en ben dapitanen unb SSalüofforen ein tiefer ©egenfa^ au§,

ba biefe bie (Srblicf)feit if)rer Se^en anftrebten. 5)ie Sombarbei mar alfo nic^t me^r

meit baüon entfernt, eine ®ruppe geiftlid)er gürftentümer ju inerben. 5)em gegenüber

^atte ^onrab II. üon je^er auc^ ben rocltli(i^en ?tbel on fi^ ju feffeln gefugt. Sc^on

1027 übertrug er bem ®rafen S3onifaciu§ öon 3[Robena, Steggio unb gerrara auc^

bie SO?orf jj;u§cien, fo "Oa^ biefer eine ^öd)ft anfe^nlict)e Stellung 5U beiben Seiten be§

SIpennin einnaf)m; fpäter (jraifdjen 1034/37) bermö^Ite er it)n mit ber Duckte unb

^f(egetod)ter ber ^aifcrin ®ifela, 83eatrij, ber So(^ter be§ öerftorbenen ^erjogS griebrid)

bon Dber(ot()ringen, beffen reiche 3tÜobe fie bem hatten tcilraeife jubradite. ^er

SQJarfgraf Gilberte 'ä^o VI. bon (Sfte, ®raf in 93kitanb, f)eiratete 1036 bie Söelfen*

toc^ter ^unigunbe (©t)uni5a), 51belf)eib, bie ältere Stoc^ter be§ SJJarfgrafen Dlberic^ bon

jturin, ben i^erjog ^ermann bon Sc^maben, ber nad) bem Sobe feine§ Sd)n)iegerbater§

1036 fein 9{ad)fo(ger in Surin rourbe. jßabei 5eigte ber ^aifcr allerbing§ auc^ bem

italienifc^en 5lbe( ben geftrengen ^errn. 5luf ber 9iüdfe^r bon Siom 1027 5. 33. ließ

er ben trafen S^offelgart au§ ber ®egenb bon germo, ber burc^ feine ®eibaltt()atcn

feit langer 3eit berüchtigt war, bon feinen 3:ruppcn feftnef)men, (egte felbft in 24 Stunbcn,

Stag unb '"Jlad^t reitenb, etroa 150 km jurücf unb befaf)! ben SKann borjufütjren. ^nbem

er bemertte: „®a§ ift olfo ber Söme, ber bie stiere ^talienä berf^Iungen bat? 58eim

'^eiligen Slreuje be§ i^errn, biefer Söiüc foll nidjt länger bon meinem iörote freffcn!", ließ

er i()n burd) ein ^ürftcngeric^t berurteilcn unb fofort auftnüpfen. SDiefe entfcf)iebcne

Sßenbung in ber italicnifcfjen ^olitit mochte Ji'onrab II. um fo notmenbiger erfci)einen,

alg ber griißte Steil be§ SaienabelS feit lange fc^on, bcrftimmt burc^ bie au§fd)licßli^e

S3egünftigung ber 53ifd)öfe, bem Äönigtume unb bamit ber SSerbinbung ^talien§ mit

jDeutfc^lanb fcinblii^ gegenüberftanb.
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©ine fc^raeve ^til'i§ nötigte ben ^""aifer fcfiUefttic^ ju einer cinfdjneibcnben SD'ia^s 9tri6ert wr

rcgel. ®er mäc^tigfte geiftlic^e S'ürft ^talienS unir Slribert (.öevibcrt) au§ einem Me

langobnrbifc^en 9iittcrgefci)ted)te, feit 1018 ©r^bifdiüf üon 9«ailanb. SKein unb un=
«JniDcnoren.

anfe^lid), aber [)od)[trebcnben ®cifte§, luoDte er ber erfte ^err ^toliens roerben unb

beS^alb feine lueltlidie 9}?ad)t mit nücn 9[Rittcln öergröfjern. ®cn Sieutfcl)en mar er

abgeneigt, er nannte fie „ba§ milbefte S3o{f", I)ntte baf)er nuc^ ba§ Einbringen bcutfc^er

®eifl(i^en in feine ©nffraganbiStümer ju üert)inbcrn gemufjt unb mar no^ mcl)r gereift,

al§ ^onrab ^(bel§gefd)(crf)tcr, bie i^m feinbücf) roaren, begünftigte. 9Jun gab Stribert

burc^ bie ^ärte, mit ber er feine aufftrebenbcn S3aloafforen be[)anbe(te, SScranlaffung

§11 einer (lemnltfamcn Erhebung. 93iit §i(fe feiner Gapitane unb 50?inifterialcn mnrbe

er 5unäd)ft ber 33eroegung .§crr, aber bie befiegtcn 3lufftänbifd)cn untermarfcn fid) nictjt,

fonbern fanben 3uffud)t '» bem frü()er bon ^^(ribcrt in 5lb()ängigfeit gebrad)ten Sobi.

®ie 23aIuafforen au§ ber 9?ad)bQrfd)aft fd)(offen fid) an, oüerorten er()übeu fic^ in gan5

Dberitalien bie nieberen 2e§n§leute unb SO'Jinifterialen gegen i^rc Kapitäne, unb ein

ftarfeg ^ecr jog gegen SO'iailanb. Denn leiftetcn aUerbingS bie felbft bebrofjten 33ifc^öfe

nnb trafen ber Sombarbei bem (£räbifd)of ^ilfe, aber in blutiger ©c^lac^t auf bem

Campo malo 5mifcl^en Sobi unb SKnilanb (101-35) rourben fie öiJQig gefd)(agen, unb

unter ben Soten mar and) ber S3ifd)üf üon Slfti. 9?un braufte bie 53emegung burc^

ha§> ganje Sanb, eine allgemeine (£rf)ebung ber nieberen ©(emente ber 33ct)i}(ferung

gegen bie ()i)§eren ©tänbe, mie fie nod) nid)t erfrört morben mar, unb überall ertönte

ber (Sd)(ad)truf: „®rblid)teit ber Se^en!"

„SBcnu Stauen nur nad) einem ®efe^e ^ngert, fo mitt \<i) e§ mit ®otte§ §ilfe ^v"'^"''."-

f(|on mit ©efe^en föttigen", fagte ber ^aifer mit fü^lem ^umor auf biefe 9?ac^ri(^ten.

S^ißtrauifd) gegen 5lribert folgte er boc^ beffen Stufe um §i(fe unb fam ju 3tnfang

be§ Sa()re§ 1087 über 5Serona, S3re§cia unb Sremona nad) SQJaitanb, mo i^n ber

©rjbifdiof ef)rfurc^t§üott begrüfjte. SlHein ein 2;umult in ber ©tabt üeranlafste Äonrab,

feinen ^of nad) '^aöia ju öcriegen, tro^in er jugleid) einen Skid^Stag entbot (SOJärj 1037).

5t(§ fic!^ bort üon allen ©eitcn 5lnflagen gegen ^Iribert erhoben unb biefer fid) ber

Untermerfung unter ben Stid^terfprud) runbmeg meigerte, lic^ ber ©aifer if)n feftne^mcn

unb übergab i^ bem ^er^og ^onrab tion Kärnten unb bem Patriarchen ^oppo t»on

^itquileja in ®emaf)rfam. ?Iber in ^iacenja entfam ^Jlribert mit §ilfe eine» treuen

9JJönc^§ bei 5Jlad)t feinen Söac^tern
,

gelangte glürflid) nad) 9)?ailanb unb mürbe bort

mit ^ubel aufgenommen, meil ha^ ©tabtüolf bem glänjenben ^irc^enfür)"ten perföntic^

anfing unb gegenüber bem !aiferlid)en (Srofen gröfjere ©clbftänbigfeit erftrebte. Slud^

au^er^alb 9J?aiIanb§ ^atte "Da^ gemaltt^ätige SSerfa^ren be§ .^TaiferS gro^e 33erftimmung

erregt, bie aufftänbigen SSalOafforen fa^en in 5Iribert je^t if)ren S3unbe§gcnoffen, bie

Sage mürbe fd)lüierig. ^nbeS mar S'onrab II. feft entfc^toffen, burc^^ugreifen. (£r

befo'^I feinem ©of)ne ^einric^, mit beutfd)cm S^jug nad) Italien ju fommen, unb bot

bie itatienifd)en Surften gegen 3)kilanb auf. 23on StaPenna au§, mo er Dftern gefeiert

i)(iite, 50g er über ^mota unb ^iacenja §eran, na§m Sanbriano bei Sobi unb griff

nm 19, Wlai bie ©tabt auf§ ^eftigfte an. '^od) mehrten ftd^ bie 9}Jai(änber fo tapfer,

ta^ ber ©türm mißlang unb ber S^aifer fid^ mit ber ©infc^tießung begnügte, bi§ i^n

bie fleigenbe @ommer§i|e jum ^(bjug nad) ben SSorbergen ber Stipen um SSerona nötigte.

^oi) raä^renb ber ®infd)lie^ung öou 9}faiIonb, am 28. SWai 1037, erlief Slonrab sja?

fein berütjmtc§ Se^nlgefe^ (Constitutio de feudis). ®emä§ feinem in SDentfc^Ianb öe'^nsgeff^.

beobadjteten ®runbfa^ trat er mit ganzer SBud^t für bie 9ted)t§fic^er'^eit ber SSalüafforen

gegen bie Sel)n§^erren ein, gortan follte ein 93alüaffor fein Se^en nur megen ermiefener

©d)ulb unb bur(^ ben ©pru(^ feiner Se^nSgenoffeu üerlieren, bie Stppettation gegen

einen fold^en ©prud) an ben ^aifer ge^en; ein Se^en in ^ac^t= ober 3i"^9ut 5" öer*

Sa. SBeltgeft^i^te III. 61
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roanbeln rourbe ben (Japitonen bcrboten. SSor oüem foÜte ein (fleinee) Selben ftet» auf ben

©o^n ober, follä ein folrf)cr fcf)Uc, ouf ten (Snfet ober Qurf) ben 53iuber be§ ^n^aberS

naä) beffen Xobe übergefjen. 9[)tit biefcm ebenfo fü^nen qI§ n)of)lbcrec^neten ©c^adjjitge

jog ber ^aifer ber ©r^ebung bcr 53nIOof]orcn ben 58oben unter ben gü^en roeg, bämpfte

ben Slufrufjr unb tocnücinbclte ben ganjen ©tonb in eine ©tül^e ber 90?onarc^ic gegcn=

über ben groBcn geifllicf)en unb ircUIic^cn 2ef)n^[jerren, bereu 9)Joc^t baburcf) jugleic^

eine fe^r empfinblic^c Ginfdiräntung cvfu()r.

sribett au 9?unme^r füf)rtc .^'onrob ben cntfc^eibenbcn ©d)(ag gegen "ülribert felber: o'^ne

Dona»QüQiib. geiflli(^e§ ®eri(i)t entfette er i^n be§ (SrjbiStumS, trieb ober babuvrf) ben fd)rcer ge-

reiften 9}?ann jum äufecrften. 3)?it nicf)reren lomborbifc^cn 5ßi^d)Dfen (öon SSerceüi,

Sremona unb ^iacenja) öcrbünbet, bie bcm ^aifer njcgen be§ 2e()nlgefc^f§ unb be§

S3er[a^ren§ gegen 5lribert grollten, bot bicfer bem ©rofen Cbo öon G^ampagne, bem

olten ®egner S'onrabS in bcr burgunbifrf)cn S'i'oge, bic ^rone ^talienS an (©onimcr 1037).

^oä) nie Obo inSot^ringen einiürfte unb ^ar belagerte, mürbe er om 15. Dioücniber 1037

Don ben Sot^ringern unter brm .^crjog ®D§eIo unb feinem ©otjue ©ottfrieb übcr=

rafrf)enb angegriffen unb böÜig gefd)lagen, er felbft tani babei um, unb fein obgefc^Iagene§

^Qupt n:)urbe mit bem eroberten S3anner Pon ben ©icgern oI§ barbarifdje 2;ropf)äe an

ben S'aifer nad^ Italien gefanbt. 9?ad)bem biefcr um biefclbe ßeit einen gegen fein

Öeer unb gegen feine ^erfon gerid^tctcn 5(nfd)(ag entbrrft unb bcftraft f)atte, roor

9tribert§ ©mpörung auf SD'Jailanb bef^ränft unb "^atte nur nod) örtlid)e 33cbeutung.

Tort aber bef}auptcte fic^ ber Grjbifcbof gegen bie Stngriffe ber lombarbifc^en (Srofeen,

geflutt auf bie 33ürgerfd)Qft, bie er ^ucift o^ne llnterfdjieb be§ ©tanbc§ ju ben Söaffen

rief unb um ben ija^nenttjagen (darroccio), mit bem SBilbe be§ gefrcu,ygten ^eilanb§

om !^o^en 95?aft, fd)arte. (£r a^nte foum, ba§ er mit ber (Sinridjtung biefcr ©tabtmilij

ben ®runb jur fläbtifi^=republifanifc!^en grei^eit S[)?ai(Qnb§ unb bamit ju einer neuen

^eriobc in ber ®efc^id)te ^talicnS legte.

eo»)ua§ 6'onrab II. mar fdbft über ^arma, ha§i bei einem Suj^'rin'enfto^e feiner Struppcn
wac^tftcaung.

^^^^ ^^^ Sßürgem um SBei^nad)ten 1037 in {^lammen oufging, naä) STuScien gegangen,

^n ©petto bei {^oligno trof er mit bem ^apfte 58enebift X. sufammen unb erroirtte

Don i§m ben Sannfluc^ gegen 5Iribert, ücrmicb aber 9tom unb eilte nac!^ bem ©üben,

um au^ bie bortigcn 58erf)ältniffe neu gu orbnen. ^ier ^atte ^anbutf IV. Pon ©apua

nad^ atten Stid^tungen ^in gciraltf^ötig um fid^ gegriffen, ©d^on 1028 eroberte er

S^Jeapel unb Perjagte ben ©tabt()crrn, ben b^jantinifdien ^eermciftcr ©ergiu§; in

©apua mad)te er feinen ©ol)n .^ilbebranb jum (Srjbifdjof, and) 3Jionte ©affino Per=

gettjattigte er unb brängte if)m 53afUiu§ al§ ?lbt auf, mit bem ^(oftergute begabte er

feine normannifd)en ©ijlbncr. 9?un natjm ©ergiuS um bie SlKitte be§ Sat)re§ 1029

SfJeapcI mit §ilfe ber Sinioofjncr, benen er eine jicmlic^ mcitgef)enbe ©elbftänbigfeit

Perlie^, mieber ein unb 50g aud) bie 9?ormannen auf feine ©eite, inbem er itjrem

güf)rer 9ftatnulf feine ©djipefter ©igelgaita Permä()Ite unb i^m ein anfe!^nlid)c§ ®ebiet

jmifc^en 9JeapcI unb dapua jur 3tnfiebelung aninic§. ^ier grünbeten fie 1030 in

üppig frudjtbarer Sanbfd^aft bie ©tabt SlPerfa unb legten baniit ben ®runb 5U ber

^errfd)aft, bie in menigen ^oljrje^ntcn gnnj ©übitalien umfpanncn fottte. 5Iber

^anbulfg Eroberungen !amcn nid^t jum ©tc^en. dJod) Por SOJitte be§ Sflt)vc§ 1032

na^m er ®oeta, 1034 untermorf er aud) 5lmalfi feinem Sinftufe, iro bama(§ 2)?aria,

maf)rfc^cinlid) feine ©d)ft)cfter, na^ SSerjagung i^rc§ ®emaf)I§ ^of^onn II. jur ®emalt

gelangte; bann gemann er JKainulf für fid), ber feine ®cmal)lin bamal§ burd) ben jTob

Dcrloren i)ütte, fic^ mit VJlaxia Pon Slmalfi Permä^Ite unb 5(Pcrfa Pon ßapua ju 2ef)cn

nal)m. 'Da entfagte ©ergiuS IV. pon 9?eapel, an ferneren Erfolgen Perjiueifelnb, ber

^Regierung §u gunften fcineS ©oljueS ^otjanneg unb jog fid^ in§ Älofter jurücf. Siur



tomab II. in Sübitalien. ©ein lob (1039). 483

ein [efteS ßuf'ininienfteljen bcr nod) unabtiängigen 5ür[tcntümer ©olcrno unb 58encüent

fc^icn bcm ^errn Don ©apua ,^alt gebieten ju fönncn. 3" ^er 3'l)Qt üerftänbigtc fid)

SSaimar IV. Don ©alerno, obiüo()( ^anbu(f§ ilicffc, mit ^nnbulf 111. ®uala öon

Senebent, gemann eine grofjc ^Injat^t Don DJornianncn, bavuntcr SSi(()eIni unb 1)rogc,

bie <B'öi)ne StnufrebS bon ^autcbiüe, für [icf) nnb fdjlug mit it^rev §i(fe ben 5(ngviff

^anbulfS an\ S3enet)ent im 5luguft 1036 glücflid^ ab.

®ie (£ntfd)eibung broljtc fid), ba bie Gräfte ber ^'inrteien ,yem(id^ g(eid) waren, ffonrob ir.

fe§r in bie Sänge ju jiel^en, benn bie 33l)5antiner, mit großen planen gegen (Sizilien jitütibung ber

befd)äftigt, badeten nid)t bnran, in ©übitniicn einzugreifen; ba erfcl^ien fionrab II. mfc^en koV

©c^on läugft Ijattcn i()n bie ä)föud)c üon 9J?ünte daffino um ^lilfe gebeten, ^etit ™'"'

bcrfi^erte fid) ber ^aifer ber 58unbe§genoffenfd)aft bc§ Surften bon ©alerno unb

forberte bon ^anbulf bie ^erau§gabe bon 5D?oute (Saffino. ©cfc^recft bon bem nidjt

erwarteten ^tnmarfc^, fc^idte ^nnbulf feine

(Gattin unb feinen ©ol^n in§ faiferlid^e Sager,

berfprad^ ®el)orfam unb eine 33n§e bon 300

^.Pfunb ®oIb, tbcigerte fid) aber fclbft ju er=

fc^eineu. SDaran unb an bcm bcgrünbeten

!i)?i^trauen *R^nrab§ 5erfd)Iugen fid) fd)Iief3(id)

bie Untert)aublungen, ber ^aifer rürftc nad)

SJionte ©affino bor, fe^te bort unter 3iiftim=

mung ber SO?önd)e ben 23al)ern 9iid)cr al§ ?tbt

ein unb gog am 13. Ttai 1038 ofjne Söiber-

ftanb in Sapua ein, irä[)renb fi(^ ^anbulf in

ber barüber gelegenen S3urg bon @. 9lgata

()iett. ^iaä:^ ber glängenben j^eier be§ ^fingfts

fefle§ berlegte er fein Sager nad) ber ^Irüm;

merftätte be§ alten dopua. ipier berurteitte

ein 5iii"[le"9erid)t ^anbulf IV. jur ©ntfel^ung

unb SSerbannung, ha^i gürftentum Gapua aber

lüurbe mit bem ^erjogtum ®aeta an SBaimar

bon ©alerno berliet)en, ber nun aud^ für

©alerno bem ^aifer ben 2^rcueib fc^ibur. 3"=

g(eid) orbnete biefer bie 58erl)ä(tniffe ber DZor-

mannen. (£r geftattcte, ha'^ 3Saimar bie nunmel^rige ®roffd)aft Slberfa jum Surften^

tume ©alerno fd)Iug unb 9tainulf burd) Überreid)ung ber i5a()nen(an^e al§ feinen (nic!^t

be§ 9?eic^e§) 93afallen bamit belehnte. ®ie norbifd)en Slbenteurer I)atten a(§ ©renjer eine

bon ber I)öd)ften ^lutorität ancrfannte neue ^eimat gefunben. ^^nen berbanfte e§

SSaimar, wenn bie 5{norbnungcu be§ ft'aiferS oufred^t blieben unb ^anbulf IV. nad)

ft^nftantinopel ftüd)tete, aber au§ 33afanen foüten fie bnlb ju .^erren werben.

^n ber 2^at al§ X^err ^talien§ bi§ on bie apulifd)e ©renje trat ^onrob über ftonmbs ii.

®nbc
S3enebent an ber abriatifd)en ^üfte ben 9?üdweg nac| Skbcnna an. t5iet)erfeu(^en

lichteten bobei fein '^eer, i§r erlog awi) feine ©d^wiegertoc^ter ©un^ilb unb feiu

©tieffo()n ^ermann bon ©^waben. ^m ^(uguft 1038 überfc^ritt er ben Srenner,

fd)on fc^wer an ber gufegic^t Icibenb. ^n ber ^eimat angelangt, übertrug er feinem

©o^ne ^einrid) (III.) bo§ foeben erlebigte ^crjogtum ©d)waben unb lie^ i()m auf

einem großen 9teid)§tage in ©olot^urn im Dftober 1038 bon ben ©rofjen $8urgunb§

{)utbigen. jDann ging er über ®o§Ior unb ßö(n nad^ S^imwcgen, ber alten ^falj

^arl§ be§ ®ro^en. 9Jeue§ Unwo^lfcin ^iclt i^n bort länger feft; erft gegen ^fingflen

1039 fam er nac^ Utred^t. §ier beging er "Oa^ ^eft nod^ einmal mit allem ©lanje

61*

217. ilotmaiiiitfdjcr Igriegcc mit JDrorijinfaljne.

SJarfteHung auf ber geiüirften Sopete »oii SBaQeuf.
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Sonrobä II.

fcöeututifl.

^einric^ III.

!8rctt|[aiü ton
iSö^mcn.

feiner SSürbe, bocf) fc^on am näd)[teu Stage, am 4. ^unt 1039, machte ein neuer

5lnfn[( feiner ^ronf^eit feinem Seben im 60. ^a^re ein ®nbe. ^m Ijoijen ®ome öon

Speicr, bcn er begrünbet f)ntte, luurbe er om 12. ^uli beigefe^t.

Unter ben mittelalterlid)cn ^aifern nimmt Konrab IL eine ganj eigenartige (Stellung

ein, deiner öor it)m unb fanm einer nac!^ if)m f)at fein Siegiment fo ganj öon rcelt-

lid^en, politifdjen ®cfid)tep mitten an§ geführt, unb er njar ber erfte, ber, moberu

gefprodjen, aud) fojiolpolitifd) eingriff, inbem er bie red)tlid)e ©tedung ber nicberen

3SafaIIen unb ber ritterlidjen Sienflmannen regelte. jDa ift e§ roo^l begreif(id), ta^

i^m atigemeine 3:rauer folgte, menn aud) nid^t in !Iöftcrlid)en Greifen, ^nbem er aber

bie ßird)e fc^Ie^terbingS nur a(§ ein Üteic^Sinftitut bel)anbelte, überfafj er freilid) bie

rei^enben gortfc^ritte einer 9ti(^tung, bie eben biefe if)re ©tellung in i()rem ^erne bebro(}te,

©ein 9?ad)foIger ^einrid^ III. (1039— 1056) foflte fie trol^bem nod) lueiter

förbern. ®cboren am 28. D!tober 1017, alfo beim Jobe be§ S3nter§ faum 22 ^a):)xe

alt, aber mit 9 ^a^ren ^önig unb fe£)r balb an ber ^ieidjSöerraaltung (jerüorragenb

beteiligt, ^atte er im ®egcnfo^e ju bem ungele^rten SSater burc^ 33if^of 33runo üou

5(ug§burg eine geifilidie, iriffenfd)aftlid)e Sßitbung erfjolten unb mar feiner fd)iDierigen

Stufgabe in jeber ^infid)t gettjac^fen, namenttid) aud) burd) eine ©etbfläubigfeit bc§

UrteitS, bie i^n julueiten fogar mit bem SSater in ©egenfa^ gebrad)t fjotte. ©o ftart

ba§ religii3fe ^ntereffe in i^m JDor, feine (Snergie t)at ba^ fonft nic^t gefi^iräc^t, ben

Surften 'i)at er bielmet)r ben ftrengen §errn, ben S'cinben be§ 9teid)§ eine eiferne

gouft gezeigt. Stuf bem tjertömmtid)en Umritte burc^ ba§ Steic^ begrüßte it)n um

Dftern 1040 ju ^nget^eim (Srjbifdjof Stribert üon 93hitanb, um feinen {^rieben mit

bem neuen ^errn ju mac!^en, rtaS um fo e^er getang, at§ ^einrid) mit bem S3erfa()ren

feine§ SSoterS Pon Stnfang an feine§ii)eg§ einPerftanben gewefen irar.

3unäd)ft nahmen ben Jungen Sonig anbre ©orgen al§ bie italienifd)en in Stnfpruc^.

^n ©öt)men ptonte $8retiflait), be§ ^er^ogS Ubalrid) ftartcr ©o^n Hon ber fd)önen

93auerntod)ter 53oäena, ber „böfjmifc^e 5td)itle§", ein gro§e§ ireftflamifd^eS 9teic§, lüie einfl

33oIeftQn) S^robrij Pon ^olen. ©d)on im ^a^re 1038 trotte er ba§> ^erfatjrene ^otcn

überrannt, 5?'rafau, ^ofen unb ©nefen genommen, Pon bort im Stuguft 1039 bie (Sebeine

be§ Zeitigen Stbatbert im 2:riumpt)e nac^ ^rag geführt. 2)enn ^rag rcoHte er jum (Srj*

bi§tum, 5um ©i|5e einer unabf)ängigen tfd)ec|ifc^en 9^ationattirc^e erfieben. Stt§ er fic^

nun weigerte, noc^ ber gorberung §ein=

ric^§ in. feine potnifc^en (Eroberungen

§u räumen, unb fid^ mit bem neuen Slönig

öon Ungarn, ^eter (1038— 1041), Per*

bünbete, t)iett ber ^onig ein bewaffnetes

(Sinfd)reiten für geboten. Stber ber erfte

getbjug im ©ommer 1040 fd^eiterte an

r\\ ben Raffen Pon dijam im 33öt)merli»albe,

erft ber jmeite im ©ommer 1041 führte

218. Siegel ^einridjs III.

jum 3iete- S3on 5ßapcrn, 9}?eii3en unb

Dfterreid^ f)er brangen bie beutfd)en ^eer*

fönten fiegreid) bi§ ^rag Por, unb ba

ber 33ifd^of üon ^rag mit bem größten

^Jeite be§ böt)mifd)eu 21belä übertrat, fo

blieb 33retiftaiü nur bie Unterwerfung.

3m t5i:ieben Pon StegenSburg im

Oftober 1041 fc^wur er ben Se^nSeib,

gab feine potnifdjen Eroberungen bi§
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nuf jroei Sanbfd^aften (öerir.utlic^ ©d)(efien unb Wd^xen) ^crau§ unb trat bnOei ^öct)ft

jDo^rfc^einticf) ben Snnbftrid) jiüifdjen ber 3;(jaja unb ber nltcn, untt)cit bet ^onou

(nufenben SanbeSgrenje ber Cftmor! an biefe ab, in beren 53c[itj [ic jeitbcm erjd)eint.

©0 feft luar baburc^ Sßöljmcn bcm 9?eict)e angefügt, ba^ fein S3ert)ältni§ ein ^albeS

Sat)r^unbert Ijinburc^ unerfd)üttert geblieben i[t.

S3on ber größten SBidjtigfcit mar bie§ toor allem für bie Sßejiefjungen ju Ungarn. ^^""'*L"^-

§ier erlag ^etcr, ber feinem SSotfe al§ grember gatt (f.
unten), fc^on 1041 einer ungam.

nationa(magt)arifrf)en cf)riftenfeinbliii)en ©r^ebung unb rief in 9tegen§burg ^cinrid)§ III.

^i(fe an. ©er ^eibe ''iiba (Oöo), ber nun bic ^rone ©tepl)an§ be§ ^eiligen trug

(1041/44), üerfudjtc ()ier mit bem bcutfc^en fiönig 5U öertjonbcln, untcrnal)m ober

fc^üu im gebruar 1042 (Sinfäße nad) ©teiermarf unb Cfterreid), plünbernb, fengenb,

mcnfd)enrnubcnb, bod) nid)t ungeflraft. Um fo lueniger äögevte ^cinrid) III. 9Joc^ im

©ommer 1042 brang er, tion SSretiflaiü untetftütU, bi§ jur ®ran toor, im ^a^xc 1043

füblid) ber Tonau bi§ jur 9iabni^. ^ier gcttjä^rte er, \>a bie Ungarn üon ^eter

fd^(e^terbing§ ni(^t§ tüiffen ttJüCIten, bem 'iiba ben ^rieben gegen eine ©elbjafjlung, "ilug'

lieferung ber beutfd)en ©efangcnen unb Slbtretung cinc§ 2anbflrid)§ föcfllid) ber 9J(nrd)

unb Seit^a, bie feitbem bie Cftgrcn5e £)flerreid)§ geblieben finb. ^a jebod) Stba bic

übrigen Sßebingungen nid)t erfüüen fonnte ober »uoÜte, fo rüdtc ^einrid) mit feinen

SOiinifterialen, bem bal)rifd)-Dfterreid)ifd)en 3lufgebüt unb bem bö()mifc^cn Qu^uq 1044

5um brittenmal in Ungarn ein, brong troj} Sumpf unb S3erfd)an5ungen bi§ über bie

SfJabnil^ bor unb gemonn am 5. ^nü 1044 in ber Gbene öon 2}Jenfö an ber unteren

dtaab mit nur 6000 fd)n;cren 9{eitern über trett ftärfere j^fi^ibeSmaffcn ben gliinjenbften

Ungarnfieg nad) ber 2ec^fclbfd)(ad)t. 9hinmet)r fetjte er in ©tut)Imeif]cnbuvg ^eter al§

beutfc^en SSafaUcn ein, orbnete bic (Sinfütjrung be§ beutfd)cn (bal)rifd)en) 9hc^t§ in

Ungarn an unb Iie§ eine beutfd)c S3cfatjung im 2anbc jurüd. ®er gefangene ^Iba rourbe

cnt(}auptct. ^m näd)ften ^a^re 1045 öoUäog §cinric^ in ber ungarifc^en ftönigeftabt

®ran perfönlic^ bie 33clel)nung ^eterS unb empfing ben ^J^reufc^mur ber ungarifd)cn

©bleu. S)ie ^olitif Dtto» I. mar im größten ©til mieber aufgenommen, Ungarn ein

beutfc^er Sc^neftaat unb ein J?o(oniaUanb bc§ bal)rifd)cn ©tammcS geirorben.

Slber man I)atte bie SBiberftnnbSfraft ber 5Wagl)aren bod) untcrfd)ä|5t. @c^on 104G
g^^J^^"J„

ftüräte ein ()eibnifc^ = nationaler Stufftanb unter bcm Shpaben 5lnbrca§ ((Jnbre) ^etcr Unßaniä.

üom St)rone, ber auf ber %{u<ijt nad) Öfterreid) eingeholt unb gcblenbet mürbe. 9hir

mar 5lnbrea§ fo !Iug, ein^ufetjcn, ha'^ e§ mit bem ^eibentume Porbei fei; er ^ielt alfo

an ben d)riftlic^en Drbnungen ßonig ©tcp^an§ feft, moüte fogar bie beutfci^e Cberfjo^eit

anerkennen, menn er at§ Sönig ancrfannt mürbe. Xod) ba5u mar ^einric^ III. nic^t

5u bemegen, obmo^I bamal§ ein neuer Ungarnfrieg unmogtict) mar. 9?ur ^cimburg ließ

er im '^ü\)xe 1050 burc^ bie baljrifd^cn ©bleu jum ®renjfd)u^ ftarf befeftigcn, unb

tapfer t)ielt f§ fid) gleid) banad) gegen einen ungarifdjen Singriff. Gnblid) im '^aljxe. 1051

marf ber ^aifer ba§ 5lufgebot be§ gefamtcn 9ieic^§ mit 5lu§na()me ber £otl)ringer, bod)

mit ben S3ö^men, ^olen, 33urgunbern, Italienern, auf Ungarn, inbem er bie ^auptmnffc

mit Umgebung be§ überfd)memmten ungarif^en 2'icflanbe§ über ben ©emmering burd)

©teiermarf bi§ gegen ©tu^lmci^enburg fül)rte. 3nbe§ bie ©c^mierigfcitcn ber S3ers

pflegung marcn fo gro^ unb bic Ungarn fo f^mer ju faffcn, 'ba'^ ber ©tofs fd)liefelid)

mißlang unb ber Sfüd^ug auf ^eimburg unter blutigen ®cfed)ten angetreten merben

mu^te. Sind) bie 33elogerung Pon ^refeburg 1052 fd)eiterte. itrofjbem bot 2lnbrea§

im DJoPember 1053 ju Xribur ben gnetien an unb mar fogar miüig, bie Ober^o^eit

be§ 9ieic^e§ onäuerfennen unb §cere§folge ju leiften, ou^er nac^ Italien. 'Diesmal mar

^einric!^ bereit, borauf einjugcben. ®a bemog ber 1053 entfette ^erjog Sonrab

öon Säa^ern, ber nad) Ungarn geflüd^tet mar, ben ^ijnig, feine ßugeftänbniffe jurüd^
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tümcr; bic

rtrtebcn8=

gclbbniffe.

5cinri(6 III.

unb
bie Sifc^ijfe.

jujiefjen, unb aufö neue begann ber Oerroüftenbe ©renäfrieg, ben ^cinric^ III. nicf)t

me§r bcenben follte.

®er SSerrat etne§ Saienfürften raar t^m entgegengetreten, unb in btefen Greifen

!^at er überfjaupt feine t^artnäcfigftcn ®egner gefunben, obmofjl ober njeil er bie ^olitif

feines SSaterS ben §er5ogtümern gegenüber aufgegeben I)atte. (Sc^on im gcbruar 1042

übertrug er fein eignet ^erjogtum $8at)ern an ^einrid^ (^H-) ^O" Sü^elburg, bem

nai^ feinem S^obc 1047 ^onrab, ber ©oljn be§ lotfjringifc^en ^faljgrofcn Subolf

folgte, 1045 ©c^maben an Dtto öon ©c^ttjeinfurt, 1047 Kärnten (ba§ itjm 1039 nad^

bem %o'be ^onrab§ 5ugefaIIen raar,
f. @. 476), on SSelf (SScIffjorb), ben (3ot)n eineS

fc^raäbifdjen ®rafen. Slurf) bie ^Bereinigung einer gri3§ereu (Gruppe Don Dtcic^Sabteien

gab er ouf, unb ber ©imonie, bie ^onrab II. al^ ergiebige GinnoI)mcqucIIc betract)tet

batte, enttjielt er fid) grunbfä|3(icf) unb OoUftänbig, nic^t au§ ^olitif, fonbcrn tueil er

fie in feiner ftrcng !ircI)Ud)en ©efinnung für unrecht tjielt. Unb biefe ©efinnung ge=

Wann nun nud) weiterhin entfd^eibenben ßinflu^ auf feine ^olitit, namentlich feitbem er

burct) feine 5U)eite SSermäf)(ung mit 3{gne§ öon ^oitier§, ber 3^od^ter be§ üerftorbenen

|)er5og§ SBil^elm VII. bon 5Iquitanien, einer ergebenen Schülerin 6(unt)§ (??oüember 1043

in ^ngel^eim), bem firci)(id)en 2cben {^^^f^nfteid)? unb öor ndem ben cluniajenfifc^en

^been näf)er getreten raar. ©emaltig entfaltete fid) bie fir^Iic^e SOJad)t im jerrüttetcn

i^rantreic^; fie unterna()m e» feit 1040 juerft in 5tquitanien, burc^ i()ren „®otte§'

frieben" (treuga dei), ber aUe ^Inmenbung öon SSaffengeiöalt in ben tirc^lid^en geft^

jeiten unb im ganjen ^a^xe öon SJhttjrod} abenb bi§ iDiontag frü^ jeber 23od)e mit

bem S3anne bebroljte, einen 9fted)t§fc^u^ f^crjufteüen, ben bie fd^roac^e ©taatSgemalt öer-

fagte. SDiefe SSeiücgung ergriff fofort ha^ füblid)c, batb auc^ ba§ uörbtid^e unb mittlere

58urgunb, tüo ber „©otteSfriebe" aud) auf bie ganje 2{büent§=, 2öei()nad)t§i unb Dfter=

geit auSgebe^nt löurbe. ßr ^alf ^einrid) III., at§ er im SBinter 1042 in 93urgunb

öerroeiltc, bort ben inneren gcieben -^u befcftigen, unb regte it)n baju an, jmar nic^t

ben ©ottesfrieben in ®eutfc^(anb einzuführen — benn bamit t}ätte ta^ Königtum ab'

gcbanft — vooi)l ober für bie ^erftellung einc§ gefiederten g-riebenS^uftanbeg gegenüber

ber tiefgemurjetten germanifc^cn ©clbft^ilfe ganj perfön(id), me{)r burd) fein öeifpiel at§

burd^ ©efe^ie, einzutreten. SDcS^atb öerfünbigte er juerft am @rünbonner§tage 1043

im ^ome öon ^onftanj öon ber fi^anjel ^erab ber öerfammelten ©emeinbe, ha'^ er oEen

(jreölern gegen feine SOJaieftät öerjei^e unb if)nen ben SlönigSbann erlaffe, unb forberte

bie ©(^roaben ouf, feinem 33eifpiete ju folgen. 3" SSeil)nad)ten 1043 gab er in 3:rier

öor ben Sotfjringern biefelbe (Srtlärung ob, ein britte§ 9D?at auf bem ©c^lodjtfelbe

öon SKenfo nad) bem ©iege öom 5. ^uli 1044. QJemifj mufste bie§ auf mittel-

alterliche 9J?enf(^en tiefen (Sinbrud machen unb entfprong ber ebelften (Sefinnung, aber

e§ ift niemol§ nur "Die 5lufgabe be§ ^i)nig§, mit gutem 93eifpiele öoranjugeljen,

fonbern er f)at öor ollem 5U befe^^len. ^einridf) III. Ijonbelte bamal§ al§ (J^rift, nid)t

al§ ^^onig.

5tl§ frommer S^rift mel^r lüie olS gebictcuber ^err trot er oud^ ber ^ir(^e

gegenüber, unb ba^ §u einer 3eit, tüo bie dluniozeufer immer entfdjiebcuer barouf f)tn=

arbeiteten, bie ^irc|e innerlid) ju reformieren, fittlid) ju erneuern unb fie beS^alb

immer mcf)r öon ber unl)eiligen SSelt, öom ©toote ju löfcn, biefe Sl*ird)e, bie in ©eutfcf)--

lanb feit Dtto I. fnft ta^ ttjid^tigfte 9tei^§inftitut mor, ol)ne biefe bie $Rcid)§öerfaffung

fclbft zerfallen muf3te! ^einri^ III. ^ielt allerbing§ grunbfä^lid) an feinem ^iiöeftituv=

red)te unb on bem Xreucibe ber $i3ifc^i)fc fcft, ober mo iljnt entfd)iebener SBiberfprud^

entgegentrat, mä) er an§' religiöfen öebenfcu mcl)rmol§ jurüd. 5ll§ 1046 ber neu=

ernannte (£rzbifd)of öon Sijou, ber clnniazenfifdje 5lbt ^alinoub in ®ijon, ben ^treucib

ol§ gegen ba§ ®ebot d^rifti öerftoficnb öermcigerte, erließ i^m ber ^önig biefen ©ci)mur.
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unb ben jum (Srjüifdiof öou 9tQüenna erhobenen Kölner ®om§errn SBibger beroog er §11111

9iücftritt, lüeil er ber cluninjenfifdicu ^artei nict)t genef)m lüor. Um fo ernfler arbeitete er

an einer Sieform ber ft^ird)e, öor allem be§ ^apfltum§, bie ifjm nid)t \o fefjr eine

pD(itifd)e Srage, at§ eine ®eiüiffen£ifad)e mar.

Unb ma^rlic^, nötig mar fie! 2;enn abermaB mar ber ©tn^I ^etri im ©flamme
^(g'jJeujrma»

ber römifrfien 5Jarteien berfnnfen. S)er Srn^culaner 93enebtft IX. (feit 1032), ein jot^e^

unreifer, lafterljafter SJccnfd}, muibe ©nbe 1044 geflürät unb nad) langem S^^^'i^ 'i"

Sonuar 1045 burd) ben ^ifd)oi ber Sabina, ^of)ann, erfe^t, ber al§ ^ap[t ben 9tamcn

©ilöefter III. annafjm unb fid) ein paar SOfonate befjauptetc, meil er fc()r reid) mar.

^ann aber fam Söenebüt IX. mieber auf, oerfaufte jebDd) feine Söürbe um 1000 'i|sfunb

©i(ber§ an ben ßrjpriefter ^ofjanneg, ben nunme()rigcn ©regor VI., einen aüerbingä

fc^road)en, aber e^rlic^en 93iann. S£a 53encbift IX. fdiliefslid) felbft nic^t üeräic^tete, fo

^atte 9^om brei ^öpfte, aüe brei glei(^ unmürbig ober unfähig. 9hir ber beutfc^cftünig

fonnte ba§ ^apfttum retten, fo meinten aud) firdjlid) gefinnte Italiener, ^einrid^ III.

jögerte nid^t. ^m «Sommer 1046 mürbe ju SIad)en bie 9{omfaf)rt befd)loffen, im

September trat fie ber ^önig öon 2tug§burg an, begleitet öon jmei ©rjbifdjofen unb

ge^n Sifc^iJfen, im Dttober mar er in ^aöia. ^ier erlief er öor einer 9teic^gfl)nobe

italienifd)er, beutfd)er unb burgunbifd)er 53tfd^öfe eine feierlidje ©rflärung gegen bie

©imonie. 3" ^iacenja traf er mit ©regor VI. jufammen, Don bcffen fimoniftifc^er

SSa^l er nod) nid)t§ muf3te, bann 50g er burc^ Stuäcien, überall 9tecl^t fprec^enb, auf

9tom. Sn Sutri fprad^ eine jmcite ©ijuobe nm 20. ^e^ember bie 3lbfc^uug ©ilüefterä III.

au§ unb na^m ben frciraiUigen 33erji(^t ©regor§ VI. entgegen; nm 22. fc^on mar ber

^Duig in diom, imb l)ier t)ert)ing eine britte (St)nobe am 23. unb 24. 'S^ejember bie

3lbfel^ung au^ über 93encbift IX. Unmittelbar bauad) mobilen 5lbel unb 0eru§ 9ftom§

in orbnungSmä^iger SBeife ben it)nen üon ^einrid) bezeichneten 53ifc^Df ©uibgcr üon

^Bamberg gum ^apfle, ber am erften 2Beitinac^t§feiertage al§ Slemen§ II. gemeil)t

mürbe unb nun fofort ^einrid) III. §um J?atfer fronte. ®ie Siomer aber übertrugen

il)m ba§ ^atrijiat unb bamit bie erfte Stimme bei ber^apftmnl)l(principatumelectionis),

alfo bie ©ntfc^eibung. ^ie Drbnung Dtto§ be§ ©rc^en mar bomit mieber^ergeftctlt,

unb ^einrid) tefjrte nac^ '2)eutfd)lonb äurüd, ®regor VI. (unb beffen SieblingSfc^üler

Jpilbebranb) mit fid^ füt}rcnb, ber bort fdjon 1048 ftarb.

Eifrig ging nun ber neue ^apft an fein üteformmerf, inbem er auf einer ©Ijnobe

im 3on"Q^ 1047 $8efd)lüffe gegen bie Simonie unb bie fimoniflifc^en ®eiftlid)en faffcn

lic^. !5^oc^ ftarb er fc^on im Cttobcr 1047, unb fo menig gefidjert maren bie römifc^en

SSertjältniffe auc^ jcl^t nod), baf3 ber enttt)ronte 53enebift IX. boc^ mieber an§ 9iuber

fam. ©rft um Söei^nnc^tcn brjeid^nete ^cinrid^ III. in ^öljlbe am ^arj ben 33ifd)of

^oppD tion 53rijcn al§ ^apft unb mteä ben SJJarfgrafen 53onifaciu§ üon S^ugcicn an,

i^n nac^ 9iom ju fül)ren. ^ier mürbe er am 17. ^uli 1048 int^ronifiert, mäl)renb

fic^ Sencbift IX. in§ ^lofier ©rottaferrata im Sllbancrgebirge jurücf^og, ftarb aber

fd)on am 8. 2luguft in ^aleflrina. SJiit 9}fü^e bemog nunmef)r ber Slaifer ben clunia«

jenfifd) gefinnten Sif(^of 33runo Pon 2oul auf ber 9icid^§tierfammlung Pon 2Borni§,

öie päpfllid)e 2;iara an5uncl)men, bod^ t^at biefer e§ nur öorbeljältlid) ber orbnung§-

mäfeigen 2Bal)l burd^ ^leruS unb S3olf üon diom. 5;;emütig al§ ^ilger 50g er am
12, gebruar 1049 feierlit^ empfangen in 9aom ein unb mürbe al§ 2eo IX. jum

^apfte auggerufen (1049—1054).

Tlxt biefem 2ott}ringer begann bie Sfieform be§ ^apfttum^, äunä^ft in öolligem
^„^n,""^r{:

(SinPernebmen mit bcm S'aifer. Sein erfter ©eliilfe mar babei al§ SubbiaconuS f*en ffitrdien.1/1
reform.

^ilbebranb, ber al§ folc^er Por allem ben gänzlid^ jerrütteten ^au§l)alt ber ^urie

mit ^lug^eit unb Umfielt roieber^erftellte. 3J?el)rere St)roben in diom üerbammten
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nuf^ flrengfte bie ©inionie unb bie ^ricftere{)e, bie fimoniftifc^eit unb üevtjeirateten

®eiftlici^en 9Jom§ irurben abgcfcüt, bn§ Ä^onegium ber ßurbinäle, b. I). ber Xom{)erren

be§ 5öi§tum§ 9?om, neu gcftaltet, aud) burc^ Qi^äiffjitnS ^o» 51uälänbern. Unevmüblic^

unterrcegs, trot 2co IX. überall pcrfönlic^ für feine 9?eformen ein, :^ielt ©l)noben in

Italien, 2)eutfc^(anb (SOiain^, 33aml)erg, 2Iug§burg) unb gronfreid) (9Jeim§) ah. ©elbft

Stonmne üon ©eburt, ftü^tc er fid^ üor allem auf bie romanifdjcn Sänber, irä^renb bie

beutfc^e ®eiftlid)feit feiner ganzen Siic^tung nod) fefjr !ü^I gcgeinibcrftanb.

stusbreitunn 5luc^ nad) einer faum ntinber tt)i(i)tigen (Seite ^at er neue 33af)nen eröffnet: er

neu in süft^ juerfl brad^tc ba§ ^apfttum in SSejie^ung 5U ben 9?ormannen in ©übitalicn. 3:eil=

meife auf ®runb ber i()m üon ßonrab II. berlief)enen 9ted)t§titel unb bcgünfligt baburd),

ha^ bie 53l)5antiner feit 1038 alle Stnftrengungen auf bie Groberung (Siziliens Jnanbten

(f. unten), t)atte fic^ SSaimar IV. öon ©alerno mit ipi^fe ber DZormannen ju einer

glänjenben 9!}?ad^tftellung empürgefd)iDungen. 9?od) im ^af)re 1038 nat)m er dapua

t[)atfäd)lid) in Sefi^, 1039 auc^ ba§ l^anbelömäd^tige 3Imalfi an feiner materifd)en ©teil=

füfte unb ha^ Iieblid)e ©orrcnto auf ber anbern ©eite ber ^albinfel, ha^i er feinem

Söruber, bcm ©rafen ®uibo öon Sonja, aU Selben übergab, fc^Iiefelid) nod) üor ber

9J?itte 1040 aud) ®aeta. ®a auc§ bo§ normannifc^e Stoerfa falernitanifc^eS Se^en

mar, fo behaupteten nur nod^ Söeneüent unb 9Zeape[ i()re ©clbftiinbigfeit. 2Böf)renbbem

aber maren auc^ bie 9Jor mannen ju felbftänbiger 33ebcutung emporgeftiegen. ^^rer

300 ober 500 unter 12 güfirern, bon benen bie 93rüber SBil^elm ber (Sifenarm unb

"Srogo bie bebeutenbften maren, !^atten 1038 im auftrage 2öaimar§ öon ©alerno mit

bem glänjenbften (Srfolge ben Selbjug ber 33l)5antiner unter ©eorg 9[)?aniafe§ auf

©ijiUen mitgemad)t, maren aber nac^ i^rer 2lnfid}t nid)t genügenb belohnt roorben unb

mi^tiergnügt '^eimgefe'^rt. ^n bcrfelben Sage befonb fid^ Slrbuin, ein SSofaH be§ (£rj=

bifd)of§ bon 9}?ailanb, ber fie raoI)l al§ ©olmetfc^ begleitet l^atte unb tief erbittert nax,

roeil if)m ®eorg SD?aniate§ ein UjertooHeS S3eutepferb genommen ^atte. S^ro^bem mar

er al§ ^ommanbant öon 9KeIfi an ber S^orbgrenje be§ griedjifc^en 5ipulien in blj^an^

ttnifc^en Sienften geblieben, ^e^t mif5braud)tc ber rad)füd^tige Sombarbe biefe S3er5

trauenSfteEung, um SOklfi ben 9'?ormannen 2öilt)elm§ unb T)rogo§ in bie §änbe ju

fpielen unb fie jur gemeinfd)oftUd^en (Eroberung 5lputien§ einjutaben, mo fid^ o()neI)in

bie notionale '!|Sartei gegen bie bljjantinifc^e ^errfdjaft regte. Soc^ leicht mürbe ben

(Sroberern bie Strbeit nic^t gemacht. 2)er ^atepan 'I)ofeano§ fü()rte feine 2:ruppen

fofort au§ ©ijilien nadj 2(pu(ien :^inüber unb ging entfd^Ioffen jum Singriff Por. 3)oc^

tia 35enebent ben ^iormannen 5U ^itfe fam, fo erlitt er jmei fd)roere 9?ieberlagen am
9^ibento 17. Tl'äx^ unb am €fanto 4. 9[)Jai 1041, mürbe abberufen unb burd) Söugiano§

erfe^t. 9luc^ biefer erlog in blutiger ©(^lad)t beim 9)?ontc ^elofo (füböftlid^ bon SSenufia)

am 3. September feinen ®egnern unb fiel felbft in ®efangenfd^aft. Dbmoljl nun

Sltenulf bon 93enebent fid) auf bie (Seite ber 33i)5antiner ftellte, fo mürbe bie§ boc^

böUig aufgemogen burc^ ben Slbfatt bon 33ari unb anbern ft^üftenftäbten. «Sie mäf)lten

3lrgl)ro§, ben ©of)n be§ 9}Zelu§, ju il)rem Slnfü^rer unb festen fid^ mit ben 9?or=

mannen in SSerbinbung. D'iunme^r mad)ten biefe rafdje g-ortfc^ritte, na'^men auc§ ben

^IJionte ©argano mit feinem bielbere^rten SOiid^aelSflofter, bon bcffen ^öl)e fie i^inab*

fa^en auf ha^ enblofe apulifd^e t5tfl(i)lQii5) unb feine blül)enben Stäbte am blauen 90?eer.

SSeber ©eorg SO'JaniafeS, ber im Slpril 1042 in Sarent erfdt)ien, nod) felbft ber 93errat

be§ Slrgl)ro§, ber 33ari mit onbern ßüftenpläljcn ben 33i)5antincrn mieber auslieferte

unb bafür iiatepan mürbe, bermod)tc fie aufjul^alten; fie fd)lDffen fid) nur nodl) fcfter

^ufammen, mö()lten im September 1042 2Bi(l)elm ben (Sifenarm ju il)rcm 3-ül)rer, unb

S3aimar bon Salerno ertannte i^n al§ (trafen bon 5lpulien an, inbem er il)n mit bem

eroberten ober ju erobcrnben Sanbe belcl)nte unb it)m feine 9?id)te jur ®emal)lin gab.
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5)ann berteiUen ju Slnfang 1043 bie ätoölf 9JürmannenfiU)rcr boS Sanb unter fi^.

SRainuIf toon 5(Derfa er()ielt o(§ @f)rengabe ©iponto unb ben bct)errjct)pnben SUfonte

©organo mit feinem J^eiügtumc, bie nnbcrn je ein ©tabtgebiet, Söil^elm 5. 53. Slöcoli,

®rogo S3enofa, 9J?elfi blieb nB 93?ittelpunft aßen gcmcinfam. ©0 be()errfc^ten fie bie

©ren^lnnbe ^mifdicn ben i^ürftentümern ©nierno unb 33enct)cnt, bie Snnbi"lrid)e am

Dfnntü unb 33rabanü, ben natürlichen SSerbinbungSftra^cn nad) bem 5lbriQtijd}en 93ieere

unb bem ®olfe öon Xnrent. 58on ^ier an^i griff SBiKjelm uod) 1043 58ari, nt(erbing§

öergeblid^, an unb fiegte 8. 9J?ai 1044 in 'Slpulien. 3i'9tei<i) bemäci^tigten fie fid) im

9Jorben me^r unb mcf)r ber ®üter üon SUJonte Gaffino. Um bort bie S3enüirrung

nod) ju toergriJBern, mor auc§ ber Perjagte ^anbutf IV. Püu C£apua au§ Slonftantinopel

5urücfgefe[)rt, unb Sßaimar mar nac^ bem 3;obe 9iainulf§ öon ^oerfa im ^uni 1044

mit ben bortigen SJormannen in I)eftigen S'ampf um beffen 9'?ad)folge geraten, bie

fc^Iiefjlid) 9taibulf, ein 9Jeffe be§ SSerftorbcnen, bel)auptete, üon ^anbulf unterftü^jt.

^n^iuifdjen luar Gnbe 1045 SBiüjelm ber (Sifenarm geftorben unb burd^ feinen 33ruber

jDrogo al§ ®raf \)on Slpulien erfe^t morben. jDiefer Permittelte jiuifc^cn SBaimar unb

9iaibulf in ber SBeife, ba§ iRaibulf bie 23elef)nung mit §tPerfo Pon ©aterno empfing, unb

erf)ielt felbft §lpulien ju fielen (Srül)ia()r 1046). ©0 fic^ ben JJiücfen bedenb, ging

er gegen Xarent Poe unb erfocht am 8. 3Jlai 1046 einen glön^enbcn ©ieg über bie

93l)5antincr, ber 53ari in bie ^änhc ber 5y?ürmannen brad^te unb il)rc Waä)t in 2lpuUen

fcft begrünbete. §lu§ Abenteurern maren biefe fleinen normannifd)en (Sbelleutc burc^

bie ^aft i^re§ SSilIen§ unb i^re ftaatömönnifc^e 33cgabung mitten in frembem S3ü(te

ju angcfe^enen Sanbf;erren geroorben. 9?od) ftanben fie formell in 5tbf)ängigfcit Pon

©akrno, ba§ fie jur erften Tlad)\ ©übitalicn^J ert)oben tjattcn. Söaimar IV. be^errfc^te

unmittelbar bie gürftentümer ©alerno, (5apua, ®aeta, ©orrent unb Slmalfi, bie 9?or=

mannen Pon S(Perfa unb 5tpulien er!annten feine Oberbo^eit an, nur 9^eapel unb

SßenePent tuaren noc^ felbftänbig.

©0 ftanb e§, al§ ^einric^ III. auf feiner erften 9iomfaf)rt im {$rü()ial)r 1047 ju ^timiä) 111.

dapua erfd)ien unb bie italienifc^en gürften Por fid) befc^ieb. ^ier gab er ^anbutf IV. mannen,

©apua al§ 9teid)§Iet)en jurüct unb beletjnte ®rogo mit ber ®raffc^aft 2(puUen, Staibulf

mit 'JlPerfa. ®amit löfte er fie ou§ bem SSerbanbe mit ©aterno unb er^ob fie ju un=

mittelbaren SSafallen bc§ 9?eid)e§. SSieüeic^t "^at er bie Mad)t SBaimarS ju l)o<i}

angefc^tagen unb fie beS^atb aufgelöft, bie S3ebeutung ber SZormanncn Ijat er jebenfaÜä

unterfc^ä^t. Unb boc^ f)ätten it)m bie biStjerigen Erfahrungen jeigen tonnen, ba^ biefe

fran^öfierten D^orbgermanen fid) mit fütjler ^ere(^nung immer nur Pon if)ren eignen

^ntereffen leiten liefen unb an ber Sef)n§pfUd}t gegen ba§ 9teic^ genau fo lange feft^

fjolten mürben, at§ c§ bie§ ^ntereffe gebot. ©0 t;at ^einric^ III. einerfeit§ bie ©elbft*

ftänbigfeit ber 9Jormannenljerrf(^aft bcgrünbet, bie jur ^ilf§mad)t be§ ^apfte§ beftimmt

mar, anberfeit§ jene Steform be§ ^^apfttum? unb ber ^ixi^e eingeleitet, burc^ bie bem

^aifertume fc^Iic^tic^ bie fdjmerfte ®efa()r bro^te. 53eibe§ mar nac^ Sage ber ©ac^c

uuPermeiblid), benn meber mar bie StJiac^t ber Siocmanncn 5U bre(^en, nac^bem man

fie einmal fo t)od) Ijatte mac^fen taffen, uod) !)atte ta^ ^aifertum bie SJJittet, einer

firc^lid^cn SSemegung entgegenzutreten, bie, auö einem '^od)gefpannten ^bealiSmuS ent*

fpvungen, bie ®eifter mit immer fteigenber ®emalt ergriff, aber ein SSer^ängni§ tüar

beibe§ bnrum bod).

Sn^mifcl^en mar bie beutfc^e ©irc^e nur in 2ot()ringen Pon ber c(nnia5enfifd)en S)q§

9teform erfafst morbcn, bcnn l)ier verbreitete fie fc^on feit ber Qt\t ÄonrabS II. mit ^nmbura.

bem gröi3ten ©ifer ber SIbt ^oppo Pon ©tablo (f. oben ©. 478); fonft mar bie bcutfd)e SäSe
®eiftlid)teit nad) mic Por befonber§ if)rer praftifc^cn mirtfc^aftlid)en unb politif(^en ^'''*'"

2(rbeit Eingegeben unb t)atte im 9?orben unb Dften bie tauge ftodenbe SOfiffion mieber

Sa. SBcltgejc^idjtc III. 62
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aufgenommen, ^^r SJJittelpunft tvax \>a^ ©rjbiStum §amburg = 33remen. Unterftütit

bon Äanut bem ©roßen (1003— 35) grünbete eS in ben norbif^en 9?eic^en eine

9?ei{)e bon neuen 53i§tümern (|. tt)eiter unten) unb t)el)auptete im Oflen ber ©Ibe, tt)0

fein Sprenget bi§ jur ^eene reid)te, boS 93i§tum DIbcnburg im 5(botritenIanbe tro^

aller ©d)mnnfungen, bi§ um 1042 mit ber Sljronbefteigung be§ güi^ften ®ottfrieb, ber

im 9J?id)aeI§f(pfter ju Süneburg erlogen trar, ein cntfc^ieben d^riftlic!^ gefinnter ^^errfc^er

bort an§ 9?uber fam unb aud) bie beutfd)e Oberf)o^cit e^rlic^ anerfannt luurbc.

5(llein au§ biefen f(alüifd)en 23erf)ä(tniffen errourf)§ ein öcrfiöngnisoollcr ©egenfa^

jnjifc^en bem (SrjbiStum auf ber einen, bem fäd)fifd^en ^erjogtum ber Söillunger unb

bem fäc^fifcf)en Saienabel auf ber anbern (Seite. So bie fierjoglic^e ©eraalt burc^ bie

ai^t SiStümer im größten Steile be§ 2anbe§ fo gut mie nufget)oben »nor, fo legten bie

S3ittunger um fo größeren SBert auf it)re ®rafengeiüoIt in ben brei norboIbingifd)en

®auen ber 'J)it^marfd)en, ©tormorn unb ^oltfaten (b. i. SSaIbbeiDoI)ner), n)o i^x freiließ

ber freigcniät)(te Otterbobe al§ SSertreter be§ SSoIte§ gegenüberftanb, unb ouf i^re SOfnrf*

grafengeiuott in ber föd^fifc^en SDkr! (5tüifd)en ber Vieler ^iJ^i^be unb ber SIbe) unb über

bie baltifc^en ©lattjen. (Sie miberftrebten be§^alb ber SKiffion, bie i^nen burd) bie ©r^ebung

be§ Sehnten bie 2:ribute für^te, unb nud^ ber noc!^ !^Qlb!)eibnifc^e föd)fifc!^e ©rentabel, ber bie

^eibnifd)en ©laiücnlanbe immer noc^ gern nl§ feinen ^ngbgrunb für S3eute unb 9J?cnfc^en=

fang onfa^, betradjtete bie 3;f)ätigfeit ber 90'?iffionen at§ ftörenbcn Eingriff in feine alten

^eö^te. 9?irgenb§ mar beS^alb im gan5en 9teid)e ber ©egenfo^ jtüifdjcn 0eru§ unb Saien*

obel fd)ärfer al§ in Saci^fen, unb ha bie 58ifd)öfe fid) I)ier tt)ie überall auf ba§ Jlönigtum

ftü^ten, fo lüirfte 'Dc\§' nuf bo§ SSer^ältniS ber ^rone ju ©ad^fen überhaupt t)inüber.

maibtn »on ^n bicfe gefpannten 33er^ä(tniffe trat im '^al)xe 1045 ©rjbifc^of SIbatbert, bie

gtänjenbfte ©eftalt be§ bamaligen beutfc!^en KIeru§, um 101,2 al§ (So^n be§ ©rafen

t^riebric^ bon SBettin unb 90?erfeburg geboren, fd)(anf unb ftattlid), feurig unb ftolj

gegen ^oc^gefteüte, berebt unb farfoflifd), prac^tliebcnb unb berfd^raenberifc^ , aber aud)

leutfelig unb barm^erjig gegen 9ciebcre. (Sin Kenner unb SBerounberer ber reid)ercn

Kultur be§ @üben§, iboHte er großartige Steinbauten, tüie ben 2)om bon 33reraen, an

bie SteÖe ber olten fd)lid)ten ^oljfirr^en fetten, legte ® arten unb felbft SBeinberge in

bem raupen fäd)fifd)en Sieftanbe an, fud)te burd) prunfbotten ®otte§bienft baSi SSolf ju

gcttjinnen, burd) glän5e)ibcn ^of{)aIt unb üppige 3;nfc( auc!^ ben Saienobel ju feffeln unb

ju blenben. 5Iber bor allem rid)tete er bie ganje Äraft feiue§ ®eifte§ auf bie 9Jfiffion.

yiaä) Sta^eburg unb 9}?ccf(enburg {bei Söilmar) in (SottfriebS Sanb fanbte er iöifd^ijfe,

im S^Jorben {)ielt er gegen f)eibnifc^e SiiidfäHe Iräftig aufrecht, iüa§ bie früljere ßcit

gefc^affen {)atte; er fanbte ^riefter nac^ ben ei§umftarrten (jcuerbergen ^SlanbS, mo
1056 ba§ S3i§tum SfaIf)o(t entftanb, noc^ ben ßtippeninfeln ber Drtne^§, felbft nac^

ben Sjorben be§ taum befiebelten ©rüntonb (f. unten). SSon bort bi§ nad^ ber Oft»

füfte Sd^tt)eben§ gebot ber ^rummftab be§ ©r5bifd)of§ bon Hamburg, unb bon allen

Säubern be§ dloxten^ tarnen über bn§ ftürmifc^e $DJcer t)erüber fromme '»^ilger nad) ber

Qibe unb SBefcr. — 2)o^ 5lbolbert iDoüte noc!^ me^r. Um feinem Grjftift eine fefte

®runb(age ju geben, bad)te er im gan,^cn Umfange fcine§ bcutfd)cn ©preugelS bie gräfs

Iid)en 9iec^te ju eribcrbcn unb fnnimelte jo^Ireidje fä(^fifd)e (Sble um fic^. 3n§ Ie^te§

3iel ober fc^mcbte it)m eine ©tefhing bor, inie fie etipo ber ^otriorc^ bon Jlonftantis

nopel einnal)m : ein norbifd)c§ ^fltriard)at , bem bann bie Scitung ber gcfamten

bcutfc^en ^irc^c f(^iberlic^ t)ätte entgegen tonnen. Tc§()alb lebnte er 1046 bie if)m

bon .öciurid) III. ougcbotene piipftlidjc Söürbc ah unb ließ fid) 1053 bon Sco IX.

jum pdpftlic^cu ßegoten unb S3itor für ben gonjcu Dforbeu ernennen, cr()ielt bomit

jugtcic^ ba^t 9{cd)t, bie S8ifc^i3fe in feiner Stirdjcnprobinj ein^ufe^en. ©^ fehlte nur

no^ ba^ cntfc^cibcnbe SBort, unb bic§ blieb ungefpvod)cu.
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©^ tann faum o^ne inneren 3ufnntrnenf)ang bnmit geiüefcn fein, wenn ^^einrirf) III.

bie ©tcüung be§ JJönigtumS in ©ad)fen, bctn iljm fiolbcntfrcmbcten, luieber mefjr betonte.

?!(§ 3J?itteIpunft be§ reid^en SDomäncntninjeS ving§ um ben i^arj, bie natürliche 93urg

be§ ©ac^fenlaubeS, erbaute er neben bcm fd}on bon ft'onrab begonnenen ^ome (ft^olIegiat=

firc^e) bie ftattlid^e ft\iiferp[alj angci'icl)t§ be§ erjreidjcn 9i'amnieIäbergeÖ unb lief] ben

2)om üon ^apft Seo IX. treitien. ipier luurbe if)m am 11. 5Jot)cmber 1050 fein elfter

<So^n §einri(j^ (IV.) geboren. 'J)ie um ben ^aifer üerfammelten ©blen fd)iüuren bem

Knaben fofort Streue unb ®e()orfam unb »riäf)(ten ifju in 3;ribur im DJoüember 1053

Die

«PfQlä ®oäIat.

219. ^Dte fiaifecpfalj in ©oslar.

©cgrüncet um 1050 oon iifiiuid) in., biente Tic bii jur Hiittt bei 13. 3abrbunticrtS fcen Äoifern ali ÜÜobnung. 3n 6en S^ibtcn

1867—1880 würbe ba« .ffaifetbau« in njürbiger ffieife vcftaunert »n» burd) iöi«licenuÄ aui DüiTelborf mit einet Jicibc gtüBartigct

ffteafen ou« bet bcutfdjen Sage unb (Sefc^tdjie gejiett.

formell jum ^önig. €)b freiließ §einrid^ HI. fid) ®o§Iar al§ fefte ^auptftabt bc§

9iei(^e§ gebadet ^at, ift bod^ oI§ fe^r jiüeifel^aft, benn eine fold^e roax bei bem ft'ultur=

juftanbe ®eutf(^Ianb§ noc^ immer unmoglid^.

Sebe Kräftigung be§ Königtum^ mufjte um fo mefjr a(§ geboten crfcf)einen, je ©ottfneb bou

jä^er bie Dppofition roar, bie ^einric^ III. beim l^o^en Saienabet fanb. ©c^on 1045 ^"'^""a^"-

erl^ob fi^ ©ottfrieb bon Sot^ringen, tüeil ber Kaifer i§m nad^ bem Stöbe feinet

SSaterS (So^elo nur Dberlot^ringen, 9?ieberIotf)ringen bagegen bem jüngeren Sruber

©ojelo übertragen Ijatte. Kaum raar er niebergemorfen unb auf bem ©iebic^enftein in

^aft gefegt, ba begann ®raf Söalbuin \. bon ^^lanbern eine ge^be um ben 53efi^

be§ §ennegaue§, fo ha'^ ber Kaifer, bamoI§ in Stauen in 5(nfpruc^ genommen, im

Tlai 1046 ©ottfrieb freiließ unb if)m fein bermirttcS ^erjogtum jurücfgab. 9^i(^t§s

beftoroeniger mat^te biefer bann mit 53albuin unb anbern unjufriebenen Iot(jrin9ifd)eu

®ro§en, namentlid) Sietrid) Pon ^ottanb gemeinfame ^adje gegen bie S3i§tümer, alfo

auc§ gegen ben König. 2)iefer übertrug DberIot()ringen an ben r^einfräntifc^en ®rafen

62*
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^Ibolbert, aber ein i5eIi'5U9 be§fe(bcn gegen ^oUanb 1047 fc^eiterte, unb ^erjog ^Ibolbert

fiel bei J^uin an ber ©ambre gegen ©ottfrieb, tt)orauf t)a§> Sanb an feinen 23crtt)anbten

® erwarb, ben Stammbater beS bi§ 1735 regierenben (ober)lotf)ringif(^en 5üi^l"icn^au)c§,

öerlie^en mürbe (1048). Grft al§ fic^ öeinric^ III. mit grantreic^ unb Xäncmart

öerftänbigte, gegen JpoIIanb unb ^fanbern 1049 eine bänifc^--cnglif^e glotte in ^öeiuegung

fe^te unb öon ^opft 2eo IX. ben ßir^enbann gegen bie JRebeüen errcirfte, unteriüorf

fic^ ®ottfrieb in 5loc^cn, fpätcr au6) 53albuin üon glanbern.

Sofern. 5Inbre SSerlegen^eitcn ergaben fic^ im Often. ^ier rourbe ^erjog ^'onrob öon

58al^ern, ber mit be§ StaiferS D^eim, bem 33ifcf)of ®cb^arb öon 9iegen§burg, in blutige

5e()be geraten loar, ju Oftern 1053 entfc^t, flüchtete nac^ Ungarn unb {)e^te bort jum

©renjtriege (f. oben ®. 485), unterftü^t öon fteirijdjcn Un5ufriebcnen. S3at)ern übergab

ber ^aifer ju SBei^nac^ten 1053 feinem iSoI)n ^einricf), für ben fein Sertrauter, S3ifc^pf

©eb^arb Don (Si(^ftäbt, bie S3erroaltung leitete.

?at)ftCcoix. ^orf) me^r unb me^r na{)men i^n fc^on bie italienifd^en 5(ngelegen^eiten in

""mannen."' ^Infpruc^. Unemiüblic^ ^atte ^apft Seo IX. ou^ f)ier feine 9f?eform geförbert, ^atte

im grü^ia^r 1050 in ©olerno unter ßufi'ninmng 9Baimar§ eine ®l)nobe abget^alten,

in 9J?eIfi jroifd^en ben DIormannen unb bem ^artbebrücften SSolfe ju bermitteln gefuc^t.

©0 fet)r ^atte er fic^ baburc^ ia^ allgemeine S3evtrauen ermorben, ba^ bie Söeneöens

tan er gegen (Snbe bc§ S^^^c^ 1050 i^re dürften, ^anbulf III. unb Sanbulf VI.,

öeriagten unb ju Dftern 1051 bem ^apfte f)ulbigten. Xiefer erfd)ien im ^uli felbft

in ber Stabt unb übertrug ben <S(^u^ feine§ neuen 58efi^e§ ben 9?ormanncn 5)rogo

unb SSaimar bon <SaIerno. ®a fiel S)rogo auf feiner 58urg SO^onte aHegro om
10. STuguft 1051 einem biellei(f)t bon ben Sßljjantinern beranflolteten 2)forbbetfud)e §um

Opfer. (Sein 3^ac!^fo(ger in ?lpulien ttiurbe öumfteb. 211§balb er^ob fid) 5(malfi

gegen SBaimar, unb a(§ biefer feine Spotte gegen bie ©tobt führte, tt)urbe er bon S3er»

fctimorenen auf ber JHeebe bon ©alerno am 3. ^uni 1052 überfallen unb ermorbet. Tiod)

einmal beroäf)rten fic^ ba bie 9?ormannen al§ treue S3unbe§genoffen feine§ ^aufe§; fie

befe^ten ©alerno fcf)on am 9. ^uni unb ert)oben 2ßaimar0 ©o^n ©ifulf gum dürften.

Slüein bie ^tage i^rer ^errfd^aft in ©übitalien fc^ienen ge^ä^It ju fein, ^od^mal^

nahmen bie Stjjantiner ben Äampf mit i^nen auf, bemöd^tigten fic^, bon 5trgi)ro§

gefüf)rt, fc^on im 9IpriI 1051 i^rer alten ^auptftabt Sari unb fanben Unterftü^ung

bei Seo IX., burcf) biefcn aud^ bei ^einrirf) III. '3)cnn ber ^apft geriet mit ben

Dcormannen über ben 93efi^ bon $8enebent in ©treit, unD al» beutfc^er 53ifc|of ftreitbar

tbie alle feine 2tmt§genoffen ba^eim, n^ar er feft entfcf)Ioffcn, bie Sremblinge au§ Italien

5U bertreiben, ^n 23orm§ übertrug i^m 1052 ber ^aifer gegen SBerjic^t auf feine

Stedjte über ^vdta unb Bamberg löcncbent unb anbreS 9teic^§gut in ©übitalien, ber*

^ie^ i^m fogar ein 9teic^§^eer, jog bie§ jraar auf SSorfteHungen ®eb^arb§ bon (Jic^s

ftäbt, be» Ungarnfriege§ falber, roieber jurücf, gcftattcte aber ben Qu^iiQ bcutfd^er,

namentlid^ fc^rcäbifc^er 9iitter. 9Jtit biefen unb mit freilid) menig berlä^(id)en italie*

nifc^en ©d^arcn jog Seo IX. im Tlai 1053 perfönli(^ in§ 'i^db unb fd^lug fein Sager

auf ber ©tätte be§ alten Xeanum im ni3rblic^en 5lpulicn bei Gibitate (b. i. 6ibita§,

fc^Iec^tttieg ©tabt) am gortore, bon ttjo er fid^ mit ben 53t)5antincvn unter Slrgijro^,

ber in ©iponto ftanb, in SSerbinbung fe^^en ttioöte. 2)a traten i^m bie bereinigten

©treitfräfte alter normannifcf)cn Sü^rcr unter ^umfreb bon 5(pulien , 9iid)arb bon

Stberfa unb 3iobcrt ©ui^carb in ben 2öcg. SSo^I boten fie bem ^apfte bie ScbnS«

\)oi)eit über i()re ^cfi^ungcn unb einen 3at)re§jin§ an, aber ha fie gleichzeitig bie Söfung

feines S3ünbniffc§ mit SSlj^anj berlangtcn, fo jcrfc^Uigcn fic^ bie Untert)anb(nngen, unb

e§ tam jum ^''anipfe. ^n ber blutigen ©d)Ia(^t am 18. ^""i 1053 f(o[;cn bie S^^Iiener

beim erften ©to^c, bie Xcutfd)cn hielten ftanb biö jum lejjtcn 9)Jann, aber fie ber=
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motzten ba§ ©c^icEfal be§ 2^oge§ nic^t ju lüenben, unb o(§ befangener fiel ^np[t

Seo IX. ben fiegreid^en 5Jormannen in bie §nnbe. (S^rfurc^t^üoII bie ffniee toor if)m

beugenb, empfingen i^n bie güfjrer unb geleiteten i^n nad) 53eneöent; bocf) nuc^ je^t

beljarrte ber jöfie <Bi)\vabe bei feinem 58ünbni§ mit SSl^^onj unb feinen 5(nfpriic^en nuf

©enebent. Snblid^ beroog i^n fein (5)efunb^eit§äuftanb, nnrf) fHom äurücfjufe^ren, unb

^ier öerfc^ieb er fc^on am 19. 2Ipril 1054. ®fl§ le^te, tt)a§ er geplant f)atte, ber

no(f)maIige S3erfuc^, fi(^ mit bcm ^atriard)nte öon ^onflantinopel über bie ürc^lic^e

3uge^örigfeit ©übitalien§ ju diom frieblid) auSeinnnberjufe^en, ttjobei er lüof)! auf S8e-

feftigung be§ politifc^cn 53ünbniffe§ tjoffte, führte nur jum bauernben unheilbaren Sßruc^e

beiber Äirc^en (^uli 1054, f.
unten), unb bamit jerri^ ouc^ ba§ S3ünbni§ gegen bie

9?ormannen. ©ie Ratten fortan feinen ernften ©egner me^r ju fürrf)ten.

^einrii^ III. ^atte biefen ©reigniffen, bie bod) feine eigne ^olitit trafen, fo gut
^^i,"®*fJ"i,

Jüie unt^ütig pgefe^en. Srft im September 1054 ^atte ber ®ubbiafonu§ ^ilbebranb wn xuscten.

an ber ©pi^e einer tömifc^en ©efanbtfc^aft bie ^Benennung eine§ neuen ^apfte§ öon

i^m erbitten tonnen, aber (Seb^arb öon ©ic^ftäbt, ben ber ^aifer in§ ?lugc fo§te, fagte

nur na6) langem Sffiiberftreben unb nur unter ber SSebingung ju, bc\^ fid) ber ^aifer

öerpflid^te, alleg ber römifd)en ^ir(^e entfrembete ©igentum n)ieberjutierfc^affen. ©o
beflieg er al§ SSictor II. am 13. 5lpril 1055 ben pöpftlid^en ©tu^l. ®er Slaifer

aber entfd)loB fic^ ju einer jmeiten 9iöm erfahrt, um il)m ju ^ilfe gu fommen,

h)a()rf^einli^ aud^, um bie fübitalienifc^en S3er^ältniffe im päpftlid)en ©inne ju orbnen,

bor allem aber, um eine ^odift gefä§rlid)e Slombination ju burc!^!reujen. ©enn nac^

ber ©rmorbung be§ 9[Rarfgrafen S3onifaciu§ bon StuScien 1052 l)atte feine Stod^ter

Seatrii' ni(^t nur bie reid)en 51üobe, fonbern au(^ alle 9ieic!^§ämter unb 9Jeic^§leI)en

il^re§ SßaterS im SBiberfpruc^ mit allem 2e!^n§rc^t geforbert, unb fid) o§ne SBiffen be§

^aifer§ im ^a^re 1054 mit ®ottfrieb bon Sot^ringen, einem feiner gefät)rli^ften

(Segner, bermäljlt. 5ll§ nun ^einrid) III. im grüf)ial)r 1055 ha^ marfgräflic^e ®ebiet

bon 5J?orben nad) ©üben burc^jog, iragte biefer feinen Sßiberftanb, befonber§ weil fid)

bie ©tobte gegen i^n erflärten, fonbern ging nad^ £Dtf)ringen jurüd unb fa^ §u,

tüie ber ßaifer SSeotrij in §oft na^m. ^n Slorenj "^ielt ber ^aifer mit bem ^apfte

im Suni eine 3iefürmft)nobe ah , bie aüe SSerroenbung be§ ^iri^enguteS 5U nid)t

ftiftungSgemä^en ^^^^f^en unterfngte unb gegen fimoniflifii^e 93ifd)Dfe einfd)ritt; Ijier

übertrug er aud) bem ^apfte ba§ ^erjogtum ©poleto unb bie 9J?arf ©amerino unb

ernannte i^n 5U feinem ©tattljalter in Italien. 3"9^ci(^ fnüpfte er bur^ bie SSer^

lobung feine§ ©ol)ne§ ^einric^ mit 93ert^a, ber 2:od)ter be§ 93Zarfgrafen Dtto bon

©abo^en unb Surin, bie§ mäd^tige ^au§ fefter an fi^.

S)a rief i^n bie 9?ad)rid)t bon einer gefährlichen SSerfd^mörung nad^ ^eutfc^lanb Dicie|jte93er=

gurüd. 5)er abgefetjte ^onrab bon 33aljern ^atte fic^ mit SSelf bon Kärnten unb bem |unb""^

etirgeijigen S8ifd)of ®eb^arb bon 9tegen§burg berf^ttjoren, ben ^aifer bei feiner 9iüd= ^^'gJIbe."
'

fel)r au§ Italien ju ermorben unb fic^ felbft ouf ben 5:l)ron 5U fd^mingen. ®a erfranfte

^er§og SBelf fd^iuer auf feiner Snrg 5ßobman am öobenfee unb berriet in feiner ®e=

tt)iffen§angft burd) einen $öoten, ben er na^ Italien fanbte, bem S?aifer ben tüdifc^en

Stnfc^lag. 9?ofdt) entf^loffen eilte biefer in bie ^eimat, übcrrafd)te ®eb^arb in 9tegen§*

bürg unb lie§ i^n berf)aften. SBclf ftarb im ©ejember 1055, ^onrab um biefelbe ßf^t

in Ungarn. 9^oc^ einmal roar ^einrid) III. feiner ®egncr 90'?eifter geworben, unb er

tuar be§ 9ieid)e§ bie§feit unb jenfeit ber 5tlpen böHig ^err, al§ er burd) ©^waben
unb 2otf)ringen nad) ©ad)fcn ging. 5lber hk ungeheure 'Slnftrengung, bie fDrtit)ät)renbe

©pannung unb Slufregung biefer 9tegierung Ratten feine förperlic^en Gräfte übermäßig

in 3lnfprud^ genommen unb frül)5eitig erfc^öpft. 9?od^ fud^te er (Sr^olung auf feiner

Sagbpfalj S3obfelb ^oc^ oben in ber SSalbtüilbni§ be§ ^arje^, bort aber traf i§n bie 9?od^=
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«cröQltiitS

brci 9fei(^e.

(Stellung bcS

fibtüflg.

2)er ftöiiiqS=

tjof Qlä liier:

iDQltungS:

rid§t üon ber 9?ieberlage eine§ fäc^l'ifd^en 5(ufgebot§ gegen bie Siutijen bei ^ri^Iaöa an

ber ^aöelmünbung, unb nun brad) er jufammen. ©r fanb gerabe no^ ßcitr fi<^ niit

©ottfrieb öon Sot^ringen ju bcrföfjnen unb bie 9?ad)foIgc feineS ©o^ne§ bur^ bie ^In*

ertennung ber ja^Ireid) anroefcnben gürftcn ju [id)ern; am 5. Dftober 1056 öerfc^ieb

er im öeifein be§ ^apftcS, feine leiste 9tu^c[tätte aber fanb er in ©peier.

9Jfä^tig n^aren unter feiner Sfegierung bie ©eroatten gemac^fen, bie ha^i beutfd^e

Königtum bebrofjtcn: ®ie cluniajenfifc^e ^ird)enreform, ber %xo^ be§ SaienabeB. @r

^atte ben jroeiten mit aller Jlraft nieberge^alten, bie erfte aber mäd^tig geförbert,

tt)eil er fic^ in feinem ©emiffen boju öerpflic^tet füllte, ©o na^te bie fc^roerfte ^rift§

für bie beutfc^e SSerfaffung.

5ßerfajfung, SSeriualtung unb 5lultitr im 2)cut}c^ = ri5mif(^en 3tei(i)e.

3)ic 93erfaffuug be§ ®eutfc^=rDmifd)en 9teid^§ rul^te in allen feinen STeilen auf

®runblage be§ fränfifi^en @taat§red^t§, tt)a§ bie Sßerbinbung ber brei Sauber 2)eutfcl^=

lanb, Stauen unb 33urgunb ju einem ©anjen roefentlid^ erleichterte. ®a§er ift biefe

Sßerbinbung aud^ feineSroegS eine reine ^erfonatunion. ®er in SDeutfd^Ianb er!^obene

®önig galt o^ne weiteres aud^ at§ ^önig bon S^otien unb öon S3urgunb, o!^ne

befonbere 2Ba§I unb ^^rönung. (Srft §einric^ IL l^ielt in Italien eine fold^e für nötig,

o^ne ba^ inbe§ feine näc^ften SJad^foIger biefem 8eifpiele gefolgt luären, unb in

33urgunb war ber erfte ^önig nac^ ßonrab IL, ber fi(^ befonber§ frönen lie^,

griebrid^ ^arbaroffa. 9?ur bie ^aifertrönung in 9tom galt für unerläßlich. Sind)

fonft erfd)einen bie ©renjen ber ©injelreidie beinahe Perraif(^t. (£§ fanben äuroeilen

beutfd)=italienifc^e 3teid^§tage ftatt, wie 983 in SBerona, unb nod^ öfter ^irc^en=

öerfammhingen. SDeutfd)e ©bie erf)ietten 9teid§§ämter unb 2ef)en in Italien, beutfd^e

S3ifd^öfe würben für obcritalienifd^e ©prengel faft regelmäfjig ernannt. ®aß ba§ ^riöat»

rect)t nid^t ein^eitlid^ war, mad)te nid^t§ au§, beun aud^ in ©eutfc^Ianb lebte feber ©tamm
unb jeber ©tammeSangetjörige oud^ außerf)alb be§ (Stomme§gebiet§ nad^ feinem 9ied^t,

unb in Stellen ftanben Iangübarbifd)e§
, fränüfd^eS unb römifd^eS 9iec^t nebeneinanber.

S)er ^önig berfügte über bie Sleid^Sämter unb bie S3i§tümer unb Stbteien ber

9fteid^§!irdf)e, er war ber ()ö^fte 9ti^ter in allen brei 9{eidt)en, er erließ a\§ ^rieg§s

!^err ba§ Aufgebot, atlerbing§ nid)t me^r o^ne bie ßuftimmung ber weltlichen unb

geifllid^en Großen, er toerfügte über 5of)lreidf)e Siegalien (9J?ün5=, Soü- unb 95iarftrcc|t,

33ergwerfe unb (Salinen), er War enblidt) ber größte ®runb^err be§ 3f?eid^§, aud^ in

Italien, nur ha^ in löurgunb bie ®nmänen fdf)on größtenteils öerloren waren. 2)er

SluSfatt, ben bie maffenf)aften ©c^enhmgen öon ^önigSgut unb 9tcgalien an bie ^ird^e

§u öerantaffen fd^ienen, würbe mel)r al§ auSgeglidben burd^ bie 2eiftungen ber geift*

lid^en ^erren für ben föniglidt)en ^of? unb ^eereSbienft, unb aud^ in Stauen bitbete

ba§ fogenannte Fodrum (9?aturalleiftungen für S3erpflegung) ber {dürften, S3ifd)öfe unb

©täbte bie ©runblage ber töniglic^en ginanäöerwaltung. 5lußerft ja^lreid^ waren bie

S'önigSpfaljen, im faft nod^ ftäbtelofcn SDeutfd^lonb ©utäljöfe, in Stauen ^aläfte, bie

meift in ben ©tobten lagen, nur baß biefe fid^ bemüljten, fie mef)r unb mef)r außer*

^alb be§ SDtauerringS ju Perlcgen, wie c§ 5. 53. in 9taöenna, Succa unb S3erona frü^jeitig

gelang. S" 9iabenna baute Dtto I. eine ^fal5 außerhalb ber ©tabt, in SSerona refibierte

ber ^of im S3enebittinerflofter bei ©an 3eno öor ber ©tabt, wö^renb 5. S8. in ^aPia

bie ^falj innerhalb ber 93?aucrn ftanb; in 9tDm befaß ber Slaifer überhaupt feine eigne

^falj, fonbern woljute om ©t. ^4?etcr ober am Sateron in einem päpfttid)en ^alafte.

®er ft''önig§l)Df war eine !i3erbinbung gciftlid)er unb weltlid^er ©eftanbteile.

jDie fogenannte ^apcHe öcrcinigte feit Dtto L, beffcn Sörubcr, ©rsbifc^of Söruno, fie

mitteipuiitt.
Qi;gfl,|i|iert :^attc, bie gefamte ^ofgciftlidjfcit unter ber Seitung be§ ^anjlerS, eine§
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99ifc^Df§, unb bilbete bte '>ßf(anäf(^u(e für bie geiftlt^e 23eomtenfc^oft be§ 9fieid)§, bo^cr

bie ßentroIfleHe für bie 3tu§fertigung ber Urfunben. S)ie SSeriüoItung ber ^faljcn,

b. ^. ber rcgelmäfjigen Sinfünfte be§ Jl'önigS, unb ber ^ofbienft lag in ben Rauben

ber fönigti^cn SKinifterialen ; nur bei befonberen heften übten bie ^erjüge bie großen

^ofämter be§ 9)iarfd)Qlf§, ©cf)en!en, ^nmmerer§ unb ^Iru^feß perfünlic^ nu§ (f. ©. 4;37).

gür bie 5Reic!^§gefd)äfte unb bie 9ted)tfpre(^ung bientcn geiftlicf)e unb rccltlic^e dürften

at§ Söeirat in ben ^of* ober Steic^Stngen , unb al§ ©rf)öffcn bei ®eric^t noc^ bem

<Stamme§rec^t be§ SSerflogten. 2)ie regelmäßige Oberleitung ber laufenben 9ieic^§=

220. San Beno jn ötrono.

Da8 je^t berWlDutibcne ScntbiftinetKoftcr ftorb rechts öon ber ffir^e. (Sin SReft babon ift ber ©loclcnturm.

gefc^äfte führten al§ ^anjfer für ^eutfc^tanb ber ©rjbifc^of Don SJiainj, für Italien

ber t»on ^öln, für Söurgunb ber öon Sefan^on, foroeit für bie§ 'Sttiä) überhaupt eine

befonbere ß^ntralfteHe beftanb.

5)a§ n)eltlic!^e Beamtentum bilbeten für bie beutfc^en ©tammeögebiete bie ^ersöge 3)a§ treuliche

(im 11. ^a^r^unbert, Sö^men abgererf)nct, fd^on fieben, nur ha'^ granfen nid^t befe^t \n"Sfct)^

ttjurbe), bie 50?ar!grofen im Dften unb SBeften (^(ntmerpcn unb f^neSInnb feit '''"^

§einrid) III.), bie ®rafen al§ Unterbeamte ber $er5Öge in ben ®auen mit ben

@(^uUt)eißen ober (Jentenaren in ben alten ^unbertfdiaften, bie Burggrofen in ben

meiften ttjeftbeutfd^en Sifc^offtöbten, mo fie jugteic^ bie ©omänenöermaltung Perfa^en,

enblid) bie ^fal5grafen al§ 2luffid)t§beamte für bie SSermattung be§ Jlönig^gutö in

jebem ©tammeSgebiet. greilid) ftreiften ade biefe 9iei^§ämter ben Slmt^c^ara!ter

me^r unb met)r ah, i)a fie feit ber SKitte be§ 10. ^at)rljuubert§ unouf^altfam in ben
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2)ie flroScn

®rnfid&aftcn

in Surßunb.

erblichen 53ei'i^ eine§ beftimmten Q)ef(^(ed^t§ übergingen, ©o lüuvbe ta^ ^Tmt §tn()ängfel

be§ ®ro6grunbbefi^e§ (f. oben ©. 393). 9?ur bei bcn Herzogtümern Oer!^inberten ba§ bie

Könige nod) mit ßrfolg; nur bie jäd)fifd)en Siüunger (jattcn bi§^er i^r 5Imt tljQt«

füc^lic^ jum erblid^cn Söefil) genmi^t. ©ine 5lu§na^mefteIIung nnljmen bie ^rfc^enU)§-

liben im f(an)ifd)en S3öf)men ein, bercn ^erjogtum niemals ein blofjeS 9teicf)§amt,

fonbern eine nntionnltfd^ec^ifc^e ©taatSgetüoIt raar. dagegen lüaren bie beutfd)en

9J?arfgraffcf)aften, bereu bebro^te Sage fefte 3uftänbe bejonberS notioenbig mad^te,

bereits alle erblic^. ^n Öfterreirf) i^errfd^ten bie fogcnannten Sobenberger, in ber

färntifd^en 93?orf erft bie 2ambarf)er, feit 1056 bie Dttotare üon ©teier, öon bcren

©tammburg an ber grünen jtraun i^r

f(^önc§ 5l(pcnlanb ben 9?omen ©tciermar!

empfing, in ber bai)ri|d^en 9?orbmorf

bie SSofjburger, in 9}?ei^en bie ©rofen

bon Driamünbe. 5Iud^ bei ben ®raf=

fd^aften ttjor bie ©rblic^feit fo öoII=

ftänbig burc^gebrungen, ha^ bie 9?amen

ber ®aue I)inter benen ber ©tamm^

bürgen biefer ®efd^led^ter PöQig ju*

rücftraten. ©o nannten fid^ bie (trafen

Don ^ennegau auc^ ®rafen Pon bergen

(Won§), bie bom baljrifc^cn ©unbgau

©rafen bon (SberSberg, bie bom t^ü=

ringifd^en Dftergau ®rafen bon 2Sei=

mar. Gbenfo maren bie 'Sßfaljgraffc^af-

len erblich gcjuorben. ©o bermanbelte

fic^ ta^i föniglid^e (SrncnnungSrec^t in

ein blofjeS 3ted£)t ber Söcletjnung mit

bcm jur 5Iu§ftattung be§ 9?eid)§amte§

i]elprigen 9{ei(f)§IeI)en, alfo in ein for=

meüeS 5öeftätigung§red[)t, unb an ©teile

be§ ©taat§gebanfcn§ trat bie perfonlid^e

23erpflid)tuug gegen ben ^öuig.

®a biefe Umrcanbluug ouf bcn

n5irtfcf)aftUd)cn S3er(}ältniffeu ber ganjen

3eit, nömlid) in bem Übergemidjt bc§ ®runbbefil^e§ unb in ber bar in murjelnben

9?aturalibirtfcf)aft, berut)teu, fo roieber^otte fie fid) and) in Snrgunb unb Italien.

2)a§ Slönigreid) 33urgunb, ba§ ^^onrab IL jum 9ieid)e brachte, umfaßte nid)t

gang 'ba§> altgcrmanifc^e ©taatSgebiet biefeS 9^amcn§, bielmeljr maren ba§ ^erjogtum

53urgunb unb bie ®raffd)aften 9J?acon, G;i)alDn§, SangreS unb 9kber§ mit grantrcic^

bereinigt ftjorben; bafür Ijatte e§ noc^ 922 bie urfprüngtid) fd)iuäbt)c^en Sanbfd)aften

bi§ jum 9tf)ein unb jur 9?euß ermorben, alfo feinen fc^ibadjcu bcutfd)geblicbcnen S3e=

ftanbteit berftärft. 2tl§ e§ on Xeutfd)(anb fam, tjotte bie ^rone ibirftic^e ©eibalt nur

no^ im 9?orboften, um bcn ®enfer unb Dccucnburgcr ©ee, ibo itjre ^faljen lagen unb

fie bie Stbteien (©t. 50?oriä, ^eterlingen) unb 93i§tümcr (ßaufanne, 33afel) frei befc^te.

(Einigermaßen berfügte fie auc^ über einen 2:eil bcg Sanbe§ öftlid) ber 9t()onc, infofern

fie t)ier in ber Starantaife, im SSaüiS unb im SSaabtIanbe bie groflii^e ®e»batt an bie

93ifd)üfe gebrad)t t)atte, bie fie ernannte, ferner in einzelnen ©ebieten an ber unteren

9U)one, nämtid^ in ber 6iraffd)aft Sienne, bie erft 1025 on ben 33ifd^of fam, unb im

(Srjbigtum £t)on, ba^ lange in ben Rauben be§ föniglic^en ^aufc§ toax. ^m übrigen

221. QCIjron ans icr üatferpfalj jn ®o»lar.

9Jac^ effcnrocln, „ffultur^iftoriic^ct iSilberotlnS."
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:^atte firf) Surgunb in grö{?ere unb fleinere erblirf)e, me(t(ic^e ^errfcf)nften Qufgelöft. Tic

tneitanS bebeutcnbfte wax bie fogenanntc SKarfgrnffc^cift 'i^roüence, wo bn§ ^au§ ber

©rofcn üon 5(rle§ bur(^ bie 3Sernict)tung ber feit 889 bort ^aufenben fpanifc^^nrabifc^cn

Sanböerberber öon ®arbc--(5rainet (Fraxinetum) bei gtf'inS 975 bie fü^renbe ®eH)o(t unb

aüe§ ^önigSgut eriuorbcn ijatte unb bie 5öi§tümer ftrcng unter feiner 2anbe§f)o()eit f)ielt.

^n ber «Snone unb am ®ou6§ bitbete fid) um bie 30?itte be§ 10. ^a^r^unbertä ou» oier

®auen bie fpätere „ greigrnffdjnft" 53nrgunb, unb neben if)r, 5um Xeil auf ifjre

S'often, fliegen bie trafen öon SDJacou ju grijfeever SDZac^t empor, nnmentli(i§ feit

Otto 2Bitf)etm, bem Gnfel JJiJnig 53ercngar§ üon Italien, ber fid) mit (Srmentrub, ber

SßitiDe ®raf 5Ubcric^§ IL, um 971 öermä()lte unb fic^ fd)(ed)tmeg al§ „®raf öou

Sßurgunb" be5eid)ncte (geft. 1026). Um ©enf lagen jtoei öjraffc^often; in ber ilanb«

fd)aft um ®renob(e gemann gtuar 5unäd)ft ber tapfere 53ifc^of ^f^i^"»^. '^^^ bie lange

bort ft^enben 5traber bertrieben f)atte, um 975 bie Sef)n§^üt)eit unb bie gräflid)en

9ie(^te, §interlie§ fie aud) feinem 9?ad)fo(ger .^umbert, aber fpäter, in ben erften ^a§r*

geinten be§ 10. ^af)r^unbert§, gingen fie an baö ^ou§ ber SBigonen über, ba§ feit

SBigo jDatp^inu^ (um 1040) auc^ aB ita^ ber ^aupt)in§ bejeidjuet mürbe unb fpäter

bem gangen Sanbe ben 9?amcn gab. 83iel bebeutenber mar fc^on bama(§ ba§ bcnadi'

baue §au§ ber ©rofen öon (Sabol)en (Sabaudia) um CTt^amberl), ba§ fc^on 977

auJ3er biefer ®raffd)aft noc^ 58eQel) Oefafe. 1)er o(§ 5(()nf)err geltenbe ^umbert II.

SBeifitjanb (1003—1056), mot)I ber ©ot)n 5fmabeu§' L, befafs aud) 3lofta unb

SDiaurienne, alfo Pier ®raffc^aften ju beiben ©eiten ber SBeftalpen, unb ermarb für

ba§ ®efd)Ie^t burd) feinen ©o^n Dtto bie italienifd)e 5Jfartgraffd)aft Siuriu, bamit

bie ®runblage ju ber großen l)iftorifc^cn ©teüung be§ ®efd)Iec^t§, "ba^ jefjt bie

^önigStrone üon Italien trägt. Sin biefer politifc^en ®efta(tung 33urgunb§ berinot^te

bü§ beutfd^e ft^önigtum nid)t§ me^r gu änbern, ober bie ^ronrec^te, bie e§ noc!^ üor=

fanb, t)ielt e§ energifd) feft.

^m ^onigreid) Italien gab e§ abgefd)Ioffene (Stammgebiete fo wenig mie in Dierocititc^en

Surgunb, unb alfo, abgefef)en Pon ben Iangobarbifd)en §errfd)aften im ©üben (f. ©. 335), "stciten.

aud) feine Herzogtümer. ®afür beftanben im SJorben bie gmei großen SDiiatEgraffdjaftcn

Pon $8erona unb ^Prea, mit ©rafen ol§ Unterbeamten; boc^ rourbe SSerona Pon

Dtto II. mit 33al)ern (fpäter mit Kärnten) Pereinigt, alfo unter beutfc^e 5ßerir>a{tun'g

gefteüt, ^Prea Pon ^einric^ II. nad) bem ©turje be§ SJJarfgrofen Slrbuin jerfdilagen

(f. ©. 456). jDofür Ratten in Dberitalien burd) S3creinigung mehrerer ®raffd)aften

in einer .§anb Pier ©cfc^lec^ter aufe()ntid)e me(t(id)e ^Territorien gebilbet. 'Da§ mar in

3;urin (mit ©ufa, Slfti, Sturiate) ein burgunbifd)e§ ober franjiJfifc^eS ^oug, haSi burd)

bie S3ermä^Iung 5Ibel^eib§, ber (Srbtoc^tcr be§ ftugen SDknfreb IL, mit Otto Pon

©aPol)en, bem ©of)ne ^umbertS IL, um 1045 ben ®runb ju feiner guhinftreic^cn

©tettung §u beiben ©eiten ber 3BeftaIpen legte unb aud) in ber Sombarbei unb ber

(Smitia reid)e ®üter befafe, in ben ®raffd)aften Pon Slci^ui, ©aPona unb 9}?ontferrat

bie 9?ac^tommen ^lebramS I. (um 933), in bem Sanbe Pon ®enua bi§ 9}?ailanb bie

Dtbertiner Pon ©fte (bei ^nbua), bereu 3(f)nt)err Dtbcrt I. juerft um 960 genannt

mirb, enbtic^ bie mäd)tigen ©rafen Pon danoffa, bie um 900 au§ 2^o§caua famen

unb über bie (^ane Pon 9teggio, StRobena, 9J?antua, S3rc§cia unb t^errara, alfo Pon

ben Slpenninen bi§ ju ben SKpen geboten, ©üblid) ber 5(penninen ftonb bie gro^e

SJJartgraffd^Qft StuScien, mit 5al)(reid)en ®roff(^aften , feit 1003 unter bem reic^

begüterten ©efc^tec^te ber 2öibonen Pon Stregjo, unb mar unter 9tainer I. Porüber=

get)enb mit bem a(t(angobarbifd)en ^ergogtume Pon ©poleto unb ber 9Warf ß^amertno

perbunben, bod) trennten fid) biefe mieber ab unb gingen auf 9?ainer§ ©o^n ^ugo

über. Stainer felbft aber Perlor 1027 SuScien, ba§ nunmel)r an 33onifaciu5 Pon

3a. TOeUBei^tc^te lU. 63
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Siegetftlicfien

3inmuni=
töten in 5tn=
lien; SScncbiß.

9(uflDiunflber

«rQf(rf)Qft?=

Dcrfaffunfl in

3)eutfd)lQnC>.

Ganoffa öcrlieljcn tuurbe unb bamit bic§ ®ef(i)Iec^t jum niäd)tigflen {5-üv[lenf)aufe ganj

Ober-' unb gjJittelitalienS machte (f. ©. 480).

^m übrigen bouerte bie öon ben granfen auf bie nitcn ©tabtgebictc begrünbete

©roffc^aftSücrfoffung in ^tnlicn grunbfö^lic^ fort. 2)a aber bicfe iDeltUcben ^erren

mit lüenigen 9Ui§nat)nien (roie bie SO^orfgrafen öon Gano[fn) bcm beutjd)cn ^önigtume

feinblic^ gegenüberftanben, fo furf)te bie§ auä) I)ier i^nen ein (^egengen)id)t 5n geben

burd^ bie SSerftärfiing be§ firc^Iic^en 33eji^e§, befonberS ober burd) ^mmunität^s

pribilegien, bie juerft 962 ben 33ifd)öfen bon 91[ti unb Dteggio berlictjen mürben.

S[)nbur(!^ luurbe jiinäi^ft bie gräflid)e ©eric^tsborfeit üon bcm ®ute ber $lird)e au§=

gefc!^Ioffen, bem 53ifd}of aiifi) iüoI)I bie ©erid)t§borfeit über nUe ^nfnffen bcefelben

t)crlic[)cn ober aiid) über bie ©tobt unb i^ren Umfrciö, feltuer bie Befreiung üon

oder ®erid)t§barteit ireltlidjer Söcamten , mit Slugna^mc be§ SlönigS. ©anje öom

SmmunitQt§f)errn befteütc ®rtiffd)often famen crft fpäter an 58ifc^öfe, fo nn $8crcclli

(999), 9?obarn unb bor allem 9taüenna. ^ebenfalls maren um 1050 in ber 2om=

borbei bie ©tabtt)erren überall bie Söifc^öfe, mit 5(uenoIjme bon 90?ailanb, ^abia,

2^urin, SOiantua, SSerona, Strclnfo unb ^eltuno, bie unter ®rnfen ober 9JJar!grafen

ftanben, unb bamit berfügten biefe geiftlid^en ^erren nud) über bie foniglidjen ütegalien,

bie S[Rauern ber ©tobte, bie ©troBcn unb bie fd^iffbarcn glüffe, auf benen fid) bamalä

ber 23erfci)r ganj »üefcntlid) bcmcgte. ®od} befdjrönften fid) biefe ^mmunitiitSprioilegien

tDefentlid) auf Dberitalien; im ©üben ber 5lpcnninen finb fie feiten unb tuenig auS^

gcbef;nt. Gine 5lu§nal)me bilbcn f)ier nur ta§ ^otrimonium ^etri unter ber t!^at*

fädjlid^en ©ouüeränität be§ ^apfte§ unb bie Territorien grofjer 9?ei^§flöftcr, wie 90?onte

Gaffino unb '^ax\a (bei 9ioin). 3" einem fd)tt)an!enben SScrIjäItni§, Jucber jum ^önig^

rei(^ Italien nod) tt)irt(id) jum bt)5antinifd)en S^cid^e gcf)örig, ftanb SSenebig, unb e§

benutzte biefe Soge flug unb gefd^idt, um feine tf)atfä(^lid)e Unabljöngigteit ^u fiebern.

SJiit 53cbod)t ertjielt e§ ha§> f(^rcad)c politifdje 53anb mit Sljjanj, ta^ e§ nid)t feffelte,

hjol^l aber e§ bor etmaigen 5(nfprüc^en ®eutfd)Ianb§ fd)ü^te; e§ brängte im ^nnern

be§ fleinen ©taat§ ©c^ritt für ©c^ritt bie felbftänbige ©ematt be§ dux (üencä. doge)

jurüd unb entfc^ieb bie nriftofratifd^e ©eftoltung ber S3erfoffung bur^ ben ©tur§ ber

Crfeoli (1032), bie nod) ber (£rbHd)feit be§ SBogat» geftrcbt t)attcn. ©citbem lüurbe

ber ®oge burc^ jmci 9iäte, einen engeren unb einen lucitcren, bcfd)ränft. 3»9t'^i^

be^ouptete SScnebig gegen bie 3Infprüdie be§ ^atriorc!^at§ 5(quilcjo fein eignet ^otriarc^ot

®rabo (auf einer {$elfeninfcl in ben Sagunen lüeftlid^ bon S^rieft), olfo feine fird)Iid^e

Unabf)öngigteit; ouc^ al§ ber ^otriord) ^oppo üon Slquileja ®robo 1024 nal^m,

mu^te er e§ nod) bem ©pruc^e einer ri3mifc^en ©tjnobe tt)ieber räumen. SSon folc^en

©runblogen au^ ermorb SSenebig fc^on um iia^i ^ai)x 1000 bie ©d)uljf)errfd)oft über

bie iftrifd)en unb bolmotinifdjen ^iiftenftöbte Sara, Srou, ©paloto, 9iagufo , unb

breitete feine .^anbelsbejie^ungen nod) bem Dften immer meiter flu§. S1I§ Sotju für

feine Unterftü^ung im Kriege gegen bie 9^ormannen ert)iclt e§ fc^ließlid) ba§ gro§e

^onbelSpribiteg bon 1082 (f. unten). Wogegen bermod)te e§ bie ^errfd)aft über bie

bolmotinifdje Sl'üfte nod) ni^t bauernb gegen bie Kroaten ju bcI)oupten. (£rft al§ ta^

frootifdje 58innen(anb 1091 unter ungorif^e ^errfd^aft fiel (f. unten), räumte ^aifer

5IIe£io§ I. bcm jDogen SBitoIe golicri (1083— 1095) bie ^errfd)oft über ©olmotien

(unb nominell aud) ^Irootien) ein, raenn ouc^ formell nod) unter büjantinifd^cr Dbcrt)o()eit.

^n ®eutfd)tonb crftrcdtcn fid) bie ^nimunitoten über bfl§ gon,^c O^eic^, unb bie

SSergobung gonjcr ®rflffd)often on geift(id)e ^errcn )uor bort ctiuoö gonj (5)cini)I)n=

Iic^e§ (f. oben ©. 448). 5)ie 5Iu?^übung ber gräf(i(^en ®erid)t§bovtcit übcrnobm in

ben Immunitäten cntmeber ber 33ifd)of C^Ubt) pcrfonlid^ ober, minbeften§ im ^(utgcrid^t,

ber SSogt (advocatus) ber fiirdie, ber bom ilönig mit bem iBIutbonn bclieljen mürbe,
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ober in ben r^eiuijdjcu !öifd)of§ftcibten ber tüiiiglirfje, üom 53ifd)of ernannte 53ur9graf,

beibe, SSogt mie 33nrggrof, mit 93eif)ilfe be§ ©d)n(t^ei^cn für bie niebere ©cric^tSOartcit.

2(üerbing§ ronrben oud) biefe 3imter ber ^ntnmnitätSöcnunltung rnfd) erblid), jnmnt

»renn fie in bie §änbe mäd)tiger föefd)(ed)ter gerieten, aber bie ürt(id)e 9Jäl)e gcftattetc

ben Söifdjüfen boc^ eine fet)r rairtfame ^eanffic^tignng i^rer '!j(mtö)ü^rung. ®ie o(te

®raffc^oft§üer[a[jung ift in 3)eutfd)(anb freilid) bnrd) bie ':;!Iuäbreitnng ber Immunitäten

unb bie @rl)Iid)feit ber ®raffd)aft fclbft, bie bann aud) nid)t feiten at§ teilbare^ ©rb^

gut be()anbelt Juurbe, erft bur(^Iüd)ert unb bann me^r unb me()r aufgeföft lüorben, fo

ha'^ ani} bie alten ©ounamen gri3fetentei(§ ücrfd)manben, mä()renb in ^tolien bie ®raf*

fdjaften nad) mie öor nac^ i^ren ftäbtifd)cn 93fittelpiinften ^icfien.

©aS Übergcmic^t be§ mit 2(mt§gemalt auggeftatteteu (^ro^grunbbefi^eä mu^te aud) 5U
u?ib"tiu|ui=

einer weiteren $Öerfd)iebung ber ftänbifc^en $8erl)ältniffe fü()ren. ßioar gab e§ aufjcr ')"'•

ben {(einen freien SSafaüen überall ®ruppen f(einer freier ©efitjer. 3" mand)cn

beutfd)en ©tobten, »Die in Sl'ö(n, unb in oberitaIienifd)en Sifc^ofSftäbten, njie SOiailanb,

SßreScia, föremona unb anbern me^r, lüerben ge(egcnt(id) freie, grunbbefi^enbe Slauf(eute

ermähnt, unb freie 33auernfd)aften er()ielten fic^ nic!^t nur in ben ®it(}marfd)eu unb in

5rie§(onb, fonbern and) Derftreut im !!i3innen(anbe. 9lber bie SOJaffe ber urfprüng{ic^

freien 23cbö(ferung, nament(id) auf bem ;Banbe, mürbe öon ber Söilltür ber 33eamten,

über bie beftänbig geHagt mirb, unb ben unerträg(id)en Saften beö ^eere§bienfte§ in

bie ßinSpft^t ^er ®runb()erren , nament(id) ber ©eifKic^cn, ober gerabeju in bie

Unfreiheit gebrängt.

®er ^i^^&fi"*^!^ (ceiisualis) üdertnuT fein ©ut bem .l^evrn (senior), bev if)in bafüv bie

|)eere§pf(id)t abnaf)m, ^ahltc tl)m einen inäf^iflcn, me[)r fovnieücn Q\n<i>; aufeeibeni fiel biejeiu beim

Sübe beS ^DJanncS ba^i befte Stücf '-l>ieli Cöefttjaupt), beim Xobe ber 5™u hai bcfte Weiuanb

311, ein Seil be§ föute'Ä (53uteil) nur bann, iiienn ber (ienfunte mit einer ü'^an au§ einer

anbern i2)err)d)aft nerljeiratet mar. 3" 9ied)t ftanb er uor Sdjöffcii feinet Staubet, unb fein

©ut üerlor er nur, wenn er brei ^atire Iiinburd) ben ßinS nid)t ^aijhe. 3)o§ 33eri)ältni^ mar
alfo eine 'ütrt lum Grbpad)t. Sie iiac^e ber int gan,^en übenniegenben Unfreien (mancipia)

üerbefferte fid) bann, iwenn fie, iua'3 in ^aljKofen ?i-äüen gefdiat), ber £ird)e ge)d)entt mürben,

bie fid) auf bie (£r()ebung eine§ niebrigen 3i"ie§ (in Tentfdilanb gcmütjnlid) 5 Senare) be=

fdjräntte, ober menn fie eine 33aueniftetie ju jelbftäubiger !öemirtfd)aftung crbielten (servi, in

Italien famuli, villani), natürlid) gegen ^uhS unb 5)ienfte, aber büd) mit einem befd)räntten

9ied)te, d)r ffiirtfd]aft§gut (peculium), unter llmftänbcn fclbft Wrnnb unb $>obcn, imtertjalb

i^rer ^)ofgenoiJenid)aft ^u üeräufjern, ober menn fie enblid) alö .s^anbuicrtcr (S)ageifalte) be=

fonberö in ben iöiid)oi'?ftäbten bie (Erlaubnis Ratten, anfier ibrer 3Serpflid)tnng für ben ©runb^
i)errn, aud) für ben S^ertauf ju arbeUen unb bann ^u geid)Iofienen (!yenofienfd)aften (officia;

unter einem Dom (3tabtf)errn ernannten ^nnftmciüer (magister ofticiorum) ,^nfammengefaf5t

mürben, mie in Strafjburg id)on um ha^-' ^aijv 1000. iöejonber^ jabireid) maren biefe töe=

merbetreibenben fd)on in ben lomborbifdjcn Stäbten. ^br 9ied)t Ijatten bie Unfreien unb
^atbfreien üom §ofgerid)t be§ ©rnnbtjerrn ju net)men, bod) in ben «yormen ber ftaatltd)en

®erid)t§bartcit.

3tüeifel(o§ ^at fomtt bie 2(u§be^niing be§ fird^Itd^en ®runbbefi|e# ganj tüefentlic^

baju beigetragen, bie Sage ber untert^änigen S3eüö(ferung ju oerbeffern, unb infofern

ha^ Königtum ber Uixd)t biefen S3efi| juluanbte, ^at e§ eine gro^e fDgiale Aufgabe

erfüllt, e§ ()at bie fonft too^t untiermeibltd)e tiöttige ^neditung be§ 93auernftanbe§

üerptet. ®te laute unb attgemetne ^lage, bie ein an ben §Df ^einric^ä III. reifenber

igtaltener beim Stöbe be§ ^aiferl in irgenb einem ®orfe am ^arj öerna^m, legt bafür

ein merflüürbigeg ^eugnt^ ab.

®a§ S3ebürfnt§ ber großen (SJrunbl^erren, ber Surften unb 35ifd^i3fe, für i^re
^^-^i^'S^

©utSöeriüoItung ein juöerläffige§ ^erfonal, für i^ren eignen ©c^u^ unb ben jDienft Me

be§ Stetdieä ein reifigeS (befolge ju bilben, führte bamal§ fogar jur S3ilbung eine»

neuen @tanbe§ au§ ben Unfreien unb §albfreten, ber ritterlichen ®ienftmannen, ber

SJiintftertalen. ®egen Sele^nung mit einem größeren fönte (in ©eutfc^Ianb ge-

»uij^nlid^ brei $ufen) tuurben fie jum fd^lneren Steiterbienfte unb jum §ofbtenft bti t|rem

63*
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8ru?btcitunfl

»DcfenS.

^errn in ben 5imtern be§ S^ruc^fe^, Kämmerers, 9Qtarfc^aIf§, ©d^enfen, bte jie abiüec^felnb

berfaf)en, oerpf(id)tet. ©te tiatten natürlich über ttir ®ut nic^t frei ju öerfügen, burften

eine ©^e nur innerhalb ber Xienftgenoffenfc^aft i^re§ ^errn eingeben unb mußten fi(^

gefallen laffen, ha'Q biefer i^re Ätnber nac^ feinem ©rmeffeu üer^eirotete, ober fie

befa^eu i^re Seljen ttjatfäc^Iid^ erblich, luurben Don ©c^öffen i^re§ Staubet Dor beut

^errn gerid^tet unb gewannen, ha fie bie tägli(^e Umgebung i!^re§ |>errn bilbeten,

batb 3"tritt ju bem „9?ate ber betreuen (fideles)", oijwt beffen ^uftimmung ber |)err

lDicf)lige ®efd)äfte !aum me^r abfc^Iie^en fonnte, fpielten aiiä) bei ber Grl^ebung eine§

S3if(^of§ balb eine entfdieibenbe S^oße. ®o fe^te fic^ bie „|)au§genDffenfc^aft" (fo-

milia, gedigene) eine» geiftlicben ober lueltlicf)en dürften in ©tobt unb Sanb ou?-

SOäuifteriateu, ^ti'^bauern unb |)ürigen sufammen, unb juiueilen regelten fi^on „Xienft-

red^te" biefe $8erljältniffe, fo im S3iltum SK^ormg 1024, in ber reid^en 3lbtei ©t. 9Jfai-imin

bor Srier 1034 unb 1056.

©leidijeitig brang has< SebnSiuefen, bie Sßerleil^ung bon ©runb unb Soben gegen

Xienfte an freie SSaf allen (milites) in ben meiften Sänbern be§ Dteic^eS me!^r unb

mel^r burd^, unb jn^ar au§ bemfelben (Srunbe, ber bie Silbung ber S!J?iniftertaIität

beranla^te, ber 9Jotluenbtgfett ^u gefteigerter miütärifrf)er Diüftung, bie in biefem ^eit=

alter ber 9faturalibirtfd)aft fd^Ied^terbing§ nur burdE) ?tu§ftattung ber Krieger mit ®runb-

befi^ müg(icf) luar. SSal bie Könige im großen t!^un mußten (f. @. 447), ha§'

mußten hk gürften im ffeinen t^un. 5(uc^ ha§ ßird;engut löfte fid^ ba'^er §um S^eil in

tüeltlid^e Seiten auf. ^n ^taüen tvai e§ nid)t anber§. ^ebeg lombarbifd^e 33i§tum

J)atte bort saljtreidje S.^afaITen, gro^e unmittelbare (Capitanei) unb fleine mittelbare

(Valvassores
, f. oben ©. 480), bie if)re föüter auf bem Sanbe l^atten, aber banebeu

aud^ ii^re ^öfe in ber ©tabt befa^en. 5Iuc^ haS' Patrimonium Petii beriuanbeüe fid^

feit ber 9)?ttte beg 10. 55ö^i^^i'"'^ert§ au§ einer ßJruppe bon ß'ird^en gutem unter ber

bireüen SSeriualtiing burd^ ©ubbiatonen in £ef)n§E)errfd^aften, unb bie Ganipagna föte

ba§ Sllbonergebtrge unb bie ©abina bebedten ftd^ mit feften 33urgeu ber milites,

bie oft genug anä) ha^ ^a^jfttum bel^errfd^ten, >bie bor allem bie ©rafen bon ^u§'

culum bon itirem S3ergnefte auf bem ^o!^en äußeren 9iingtbaITe be§ 2llbanergebirge§.

Äonrab IL gab bann mit feinem £e:§n5gefelj bon 1037 biefen 9^eubilbungen junädjft in

Italien bie bi^fier feblenbe ©td)erl)eit burd) ®ett)äl)rung ber (Srblic^!eit unb fe^te fie

tf)atfäd)Iid) ebenfo in Xeutfdtilanb burd) (f.
©. 481 f.). ©o ;^atte hit burd^ bie SSer^ält*

niffe gebotene ^eeregreorganifation, ber Übergang bom allgemeinen Sanbe^aufgebot

5um Siufgebot betctinter, fd)>berer Steiter, fd^Iie^Iid^ eine böllige SSerfd^iebung ber

ftänbifd^en S5er^ältniffe §ur i^olQe.

S)a§ S3ü(f aber verfiel je^t überall in jtbei gro^e 9}?affen, in bie ritterftdien

SSafalten unb SJiinifterialen auf ber einen ©eite, bie unfriegerifd)en auf bie n)irtfd)aft-

Iid)e 5(rbeit befdjrönften Sauern unb 4"'fi"i>lberfer auf ber anberu. 9htr in {gälten

fd)iberer Sanbegnot ober jiim ©id)erf)eit#bienft lourben biefe je^t nod) ju ben SBaffen

gerufen, fonft nur jum „^öurgiuerf" (Sau unb Unter £)alt bon geftungen) entboten.

9^ur in ©ac^fen bauerte bie 23e^rpflid)t ber Säuern unb bamit xl)xt grei^eit fort.

2)enn nur ein iuet)rt)afte§ Solt ift frei, unb eö luar ba^er ber SInfang lombarbifdier

©täbtefrei£)eit, ha^ Srjbifc^of ?Iribert bon 93faifanb, bon I)arter 9Jot gebrängt, ta^i

ganje Solt feine§ ©prengelS oijiu Unterfd^ieb ju ben SBaffen rief (f. oben ©. 482).

jj)ie 9ieid)§ljeere biefer ^eit beftanbcn bemnad) an§i ben S(ufgeboten ber Safaden

unb 9}iinifterialen be§ ^'önigl unb ber dürften, gepanzerten 9veitern im grauen

Kettcn^embe unb ©tfenfappe mit buntbemaltem, eifenbefd^Iagenem ©c^ilb auf fd^iueren

Stoffen, bie Sanje unb ©d)iuert aU ^auptuiaffeu führten, unb bon leichter beuiaffneten

knappen (armigeri, scutiferi) begleitet maren. ©ie orbneten fic^ in S)eutfd^Ianb nad^
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©tämmen unb innerf)atb berfelben uneber nad) if)ren £et)n§- unb ^Stenftgenoffen^rfjafteu

unter bereu S3anuern. ©in eigentlicher ©olb inurbe uic^t geum^rt, luo^I aber neben

bem i^n erfe^enben £ei)n§gut ein S3citrag ,^ur 5(u§rüflung (im 53tÄtuni 33amberg j. 33.

beim 9tömer^uge für jeben ®eljarnifd)teu ein ©treitrofe unb brei ^^funb Silber), bie

Soften eine» ^eerjuge» umren alfo berl^ättniS'mäfsig Ijod). ^ie $ßerpi(egung beruhte

auf 3Requifitionen unb Siefernngen (in StQ^en fodrum) unb Uiar Juot)! ^iemlic^ un-

regelmäßig, luaS hk uunuff)i)rli(f)en blutigen 9?aiifereieu ^tuifcfieu ien faijerlirfjen

S:ru))pen unb ber SSeüöIferuug I)in(änglicf) erftnrt. S)ie ©tärfe Juar je nad) 33ebürfni§

fet)r öerfdjiebcn. ©in (,^iueiteg) 3(ufgcbot Otto» II., ba§ aber Sadjfen, Dbertotftringen

unb bie 9J^arfen nidjt betrifft, ergibt eine ©efamtjiffer üon 2080 (ober 2090) 9ieifigen,

öon beuen bie geiftlidien {dürften faft =^., (1482, j. 33. SJJainj, ^ö(n, «Straf^burg,

2lug§burg je 100, S'rier, ©aljburg, 9iegen§burg je 70), bie Uielttic^en dürften Uienig

über % {tk förafcn je 10—30) fteHen. Ungeluö^ulid) ftarf, uämtic^ 30000 Steifige,

n)ar ba§ |)eer, ba§ ^einrid^ V. im Satire 1110 na^ Italien füt}rte. SU§ i^elbjeic^eu

be§ Königs bleute bie I)ei(ige Sanje, unter Dtto 1. ha^ SBanner mit bem ©rjengel

9JJid)aeI, ber einföpfige ?lb(er, ha^ alte i]eid)en 9iom§, erft fät .^einrid^ lY. '5)a§ .s^eer

UJurbe rrgehnäfiig immer erft ju einem beftimmten t^elbjnge aufgeboten unb fammelte

fid) baju ftet§ an einem üorljcr angefagten ©ommelptal^e, mügUd)ft bid)t an ber ©renje.

Wt^t aU einige SQJonate Joar e§ nid)t bei einanber ^u fiatten, nur auf 9iömeräügen

länger, aber beuntubernsniürbig erfc^eint bod) bie 9)?arfd)fät)igfeit biefer 9ieiter§eere,

bie otine Sebcufen über bie 5llpen, oft im älMnter unb ftet§ auf fdjtec^ten SBegen,

big nac^ 9tom unb ©übitalien ritten. Slam e§ gur ©d^Iad^t, fo löfte fid) ber Sampf

rafd) in eine öertuorrcue, fd)U)er überfeljbare unb faum leufbarc 9JJaffe üon ©ingel-

gefedjten auf, bei beuen nudj bie (dürften :perfüulid^ im Getümmel fodjten unb bie

2Bud)t be» ©toßee unb bie perföulidje 2:apferfeit entfd)ieb.

SSie bie ftänbif d)eu SSerbältniffe in allen brei 9ieid)en fetjr älinlic^ loaren, fo ^'^^^^^^'

berutjten überall bie luirtf d)oftIid)en $ßerl)ältniffe uod) auf ber 9?aturalmirtfd)aft,

alfo auf bem Übergeluidjte bc« 5lrferbaue§ unb be§ @runbbefit^e§, bod) mit bem Unter-

fd^iebe, baß fid) in i^talien unb tu bcu x\ad) bem SJJittelmeer Ijin offenen teilen 53ur-

gunb? anfeljulid^e Diefle ftäbtifdjer Kultur feit bem Slltertum erl)alten batteu unb bamal§

ftiieber ju ftärferem Qehm erluad^ten. @§ Ijängt bies ouf§ engfte mit ber öerfd^iebenen

Sage biefer Sauber ju ben bamaligen 2BeItl)anbel§ftrcißen jufammen. SSon Slonftan-

ttno)3et, bem ^noteupuufte be§ gefamteu SBeltljanbel?^ biefer ^age, lief bie eine große,

bon ben 9iormannen (Stuffen) eröffnete ©traße über ba§ Sd^Uiarje 9J?eer ben ^njepr

aufiüärl», ben SÖJotd^olu über Stomgorob ablnärl? jum Sabogafee, bie 9celua I)inunter

über ®ütlanb nad) ©fanbinaüien, über bie D^orbfee nad) Sonbon ju ben 9J?üu=

buugen ber Tlaa§ unb be§' fKl)ciue§. Sq'iqx traf fie mit ber älteren äufammen, bie

üon ^onftantinopel nad^ Italien, ©übfraufreid) unb Spanien fül)rte unb eutmeber bie

Simone aufiuärt§ ober um Spnnten Ijerum nad) ber 9i:^einmünbung unb Sonbon ging.

®ie§ Straßenbiered ftreifte alfo S)eutfdjlaub nur an einem fünfte, berührte bagegeu

Stalten unb 58urgunb unb fe^te fie in unmittelbare 33ejiel)ungen mit ^onftautiuopel.

?lm regften tüar biefer SSerfeljr natürlid^ t}on ben C^äfen be» bi)5autiuifd)eu Italien

anl. Sauge 3ett mar Ijier ber und)tigfte ^la^ Stmalfi, tro§ feiner engen Sage an

ber prat^tüollen ©tetlfüfte ber .^albiufel öon ©orreut; banebeu fam SSenebig auf.

©d)oii itm 973 fegelten 'iJdualfiS Sdjtffe nact) \''tcii)ptcu, unb um bie Witte bc§ 11. ;^^n()r=

^unbert§ bcftanb iu i^o'nftnutiuopcl eine fleJd)Iofieue .U^olonie lum 9(niolfitanent mit einem eignen

Älofter. 58on bort beftnte bn§ rcid)e ^ianbel§l)au§ ber 5Jcnuvu§, namcntlid) '!)?antoleou, ber

fogav ben 9Jang eine§ '^^atviciuÄ datte, feine ^^e,^ietiuncien bi§ nadi @»iicn unb ''i(gl)pten nu§.

3)te 9Jfnuru§ grünbeten in ?(nttod)in ein öojpital, unb in ^cvijjalcm entftanb burd) nmalfita^

nifd)e 5?aufleu'te jlDifc^en 1063 unb 1070^ ein ^pppeltlofter (für 9)Jniinei- unb 5sr(i"cn) mit
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.'poipitnlcni bei ber altcit !^[xd)c St. Waxxa be Satina. 9(u(f) in anbevn ii)viirf)cn Stäbteii t)atteit

fie i()ve ^fif'tiveicn, fo ba\] ?lmoIfi ber gröfUe Stnpclplat.i biijantinifdjer unb ovientaltjcfiev 3Baven

für cian,^ Italien nntrbc. — ®(cirii,^eitig mit 9(ma(fi traten bie 3>encäiancr aß tüfine llntev=

nclinicr in ben Icunntiuiicficn OJeaiäliern auf. Sri)ün um 820 fuliren fie nad) ^Jigpptcn, üon luo

fie 827 ober 828 bic öcbcinc bev liciligen licartuy auy 'üKeianbria entfütjrten; um 950 traf

Siutpranb 5ablrcicf)e Sjeue^iauer in bl)5antiuifd)eu ilrieg'?bienftcn unb faf) im ©olbencu ,£-)orn

ifire .'panbel§fd)iffe liegen, bie aud) ben iJ3riefüerfe[)r mit Cberitalien nermittelten, unb im
lUärj 992 erlangten fie iiou 'iVifiltoS II. eine Urfunbe, bie für fie bie Sdüff-Sabgabe uor 'JlbDboö

bei ber tiinfaört auf 2 Solibi, bei ber 'JiuC'fatjrt auf 15 Solibi feftfetUc, fie bagegen uerpflid)tete,

unter llmftänben bl)3antinifd]C Gruppen nad) ^ti^^'C" 3" füf}ven.

®"med)e"in
^''^ 3^ eil eb ig au» belebte \iä) nun haS' lüeitt^erätueigte ghi^ne^ ber ^onteberung,

D6etttQtteii. unb in ber ganjen Soinbarbei fteigerte fic^ rafc^ bie 3:^ätigfeit in iöanbel unb ®e=

werbe, ^n (ioino, 9JktIanb, ^aoia, bem 3:rcffpunfte ber ^Upenftra^en tiom ®ro^en

8t. 53ern()arb unb Dom ©plügen, in (Iremona, S3re§cta, 3;retJifo gab e» fd^on ttn

Slnfange be» 11. 3a^rf)unbert§ jal^Ireic^e ©einerbetretbenbe unb freie ^aufleute. ^aoia

war um 'öai S^^ir 1000 ber lombarbifc^e cfiauptmarft für 'Xud), Sre»cia unb Sremona,

wo^tn üenejtantfc^e @(i)iffe ben $o aufroärtg famen, für Salj unb ^orn; in 2;retitfü,

58eIIuno u. a. D. beftanben fc^on üenejianiftfie §anbel§faftpreten. S5on ben togcantfd^en

Stäbten enttutcfetten fic^ befonber» rafd^ Succa iinb '^i\a, bem ber 2trno aU unmtttel=

bare SSerbinbnng mit bem DJieere biente, unb ha§ fd^on unter ^einric^ II. «Secjüge

nac^ ©arbtnien, ©übttalten unb 9Jorbafrtfa unternahm. SSon ber geiuerblic^en 2E)ötig-

feit Iä§t fic^ f(f)iuer ein Silb gewinnen, aber oljue B^^eifel wirfte f)ier bie antife

Überlieferung ununterbrod^en fort. SIHeg, wa§ mit ben Saufianbwerfen sufammentiing,

Würbe beftänbig unb allerorten in 2tnfprud^ genommen, ebenfo alte mit ber 93e-

Heibung bef(f)äftigten ©ewerbe. 3" ®übtta(ien erregten bie foftbaren (Stoffe, bie

reicfien SBaffen* unb Seberarbeiten ta^ ©rftaunen unb bie 33egef)rlid^feit ber 31dX'

mannen. Xit ®ewerbetreibenben organifierten fid^ ^äufig in SSerbinbungen (fünfte,

scholae) unter einem gewählten SSorfte^er (prior), ber namentlich al§ ©c^iebgrid^ter in

ben ©treitigfeiten ber SJJitglieber tfjätig war, mit eigner ^affe unb eignem iCereinSlofal

(fo in S3enebig im 10. ^aJir^unbert bie ©c^mtebe, in 9tom 1030 bie ^arf)tgörtner

eine§ 5IRarienfIofter§) u. a. m.

weÄml'^u ^^^ ^^^^ ^^^ 5Reirf)tum Ijier ftieg, jeigt ftd^ öor adem in hen fd^on um bie

öer ftabtiftfieii 2JJitte be» 11. Sa:^r^unbert§ beginnenben mächtigen ^ird)enbauten (f. unten @. 507).

teil.
' Tili bem 2öoI)Iftanb ftieg ba» ©elbftbeWu^tfein ber ©täbter. ©c^on na!§men fid^'§

lombarbifc^e ^aufteute f)erau», oljne S3ermittelung be§ geiftlid^en ober weltlid;en

(5tabt£)errn unmittelbar beim ^aifer fi^ ©d^utjpriüilegien für i^ren §nnbel im JReidje

ju üerfc^affen, fo fdE)on 996 in Sremona, 1014 in 3)?antua, 1055 in gerrara, 1081

in Succa unb ^ifa. Unter biefen Umftänben mu^te i^nen hie unbebingte Jßerfügung

ber ©tabtl^erren, namentlict) ber 53ifc^öfe, über bie geftung^werfe unb hie Slüffe, bie

wic^tigften ^öerfe^rgflra^en, balb unerträglich werben. jDaljer tam e» feit bem Gnbe

beg 10. Sa^i"i}unbert§ ju gelegentlichen Sr^ebungen gegen bie ©tabt^erren, 980 in

SJiailanb, gegen 1000 in SSercedi unb ^orea; in ©remona warfen hie ^Bürger nac^

jai)rjet)ntelangem ©treite um ben ^afen, gegen 1030 bie bifrfjöflirfie ^errfd^aft gan^ ah,

brachen ba§ ^aftell unb erweiterten ben SOiauerring, unb fcf)WerIic^ waren bie 33er-

fügungen ßonrabS II. ju gunften be» S3if(f)of§ befonber§ wirffom. aJJailanb ftanb in

gutem (5int3ernef)men mit bem (Srjbifdjof, weil er über bie ©tabt feine gräflichen Steckte

f)atte, aber inbem SIribert ha§ S3oIf ju ben Söaffen rief, fc^uf er, oljuc e§ ju wiffen

unb ju woHen, bie ©runbfagen ftäbtifc^er greilieit.

»irtwaft'in S'" Übrigen waren natürlich aucf) in Italien ber Sanbbau, namentlid^ ber €)U
Stalten, yj^j) Sl^einbau, unb bie SBie^wirtfc^aft, bie im ©üben in Ijatbnomabifc^er S!Beife, im

SBinter in ben gra^reid^en ©teppen Slpulien^, im ©ommer auf ben Sergweiben ber
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9tpenntnen, betrieben luurbe, bie ^auptgeiuerbe. Uralt ift bobet bcr fogenannte 2:eil-

bau (mezzadria), bie SSerpflid^tung be§ S3ebauer§, bie §ä(fte bei (5rtrage§ an bcn

Eigentümer nb5ufiU)ren, unb bie Unfreiheit be§ größten ^'eill ber Sanbbcoölferung

(f. ©. 175). greilic^ öerringerte fid^ el^er im ^sertjäüniä jnm 3l(tertnm bie bcbante

gtäc^e, benn bie fladjen ^ü[tenftrirf)e im 2Be[ten ber ^-^atbinjel luurben jnnndji't au^

gurd^t bor ben arabifdfien 9iaubfa]^rten üon ben GinUiol^nern oertaffen (baö griec^ifc^e

^äftum 5. 33. 871) unb üerflelen nnn üoIIenbS ber gieberluft (malaria, aria cattiva),

fo ha'i^ bie ^Bebauung unb Setuotjnnng admä^lic^ Ijier ganj anft)örte unb an ber

togcanil'c^en ^ü[te bie ungefunbe, unburc^bringlirfte 2BaIb= unb ©umpfiuilbni» ber

33?aremmen entftanb. 2tuc^ bie römifcbe Gampngna, fdjon im jpäteren Slltertum ber-

öbenb, nerluaubelte ficf) je^t infolge ber fortgelegten Sieruüiftungen biird; innere unb

äußere geinbe bonenbä in ein ficberfd^mangerel, menfd)enleere§ SSeibelanb für bie

|)erben grofjer ®rnnbf)erren. Slnberfeitö fdjuf bie Xnrd)bi(bung be§ i}el^n§tuefen§ überall

neue fleine fefte lOiittcIpunfte auf5er:^a(b ber größeren ©täbte für bcn belel)nten Sanbabel.

Sn ber Sombarbei fam ber ©egenfafj äUnfdjen biefen unb ben ftäbtifdjen ^^ntereffen

im SSaloafforenanfftanbe jum energifdjen 5J[u§brucf, ober loie fei)r ber S^anbabel bod^

fc^on öon ben ©töbtern abJ)ängig loar, jeigt ftdj barin, ha'^ er fd^on gegen CSnbe beä

10. ^a^rf)unbert§ feine §öfe in ben ©tobten Ijotte, uienigftenä einen 2;eit be§ ^a!^re§

bort jubrad^te, bal^er aud^ jur Sürgerfd^aft geredinet luurbe. ^n ben römifc^en

^änbeln, namentlid; in ben ©treitigteiten um bie ^apftlualjl, gab ber Slbel ber dam-

pagna unb ©abina ben SIu§f^lag.

2Iud) ha^ füblid^e SBurgunb !^atte unter ben entfe^tid^en SSerljeerungen ber Surgunb.

Slraber (oon ©arbefrainet) ja^rjetjntelang berart gu leiben, hal^ in ben befonber§

baöon betroffenen ©trid^en, Uiie in ber ©raffdjaft S'onlon unb im Sistum ©renoble

ha^ Sanb öeröbcte unb ber Sobenanbau faft aufhörte, ©rft feit ber ^fi'ftörung jenel

9iaubnefte§ burc^ S3if(^of 3farnu§ (um 975, f. ©. 497) fammelten fid^ mieber S3e»

iüDÖner, jnm Seil au§ tueitcr Entfernung, unb begannen onf§ neue bie 53obenfuItur.

©eitbem mad)te fie größere tyortfcEiritte aU in anbern S^eilen be§ Ijeutigen {5i"an!reid^.

Sltterorten luurbe im 11. Qö^t^unbert ber SCBalb, ber I)ier fd;on meift au» bem

33efi^ üon ©emeinben in bie ^änbe öon ^rioatlcuten übergegangen tvax, gerobet,

befonber§ um SBcinberge anjutegen; ebenfo fam Öl' unb Dbftbau auf. ^afj ©tobte,

lüie ba§ uralte SJ^arfeiHe an ber ©eefüfte unb £i)on an ber di^oxie, immer nic^t un»

bebeutenbe öanbel^be^ieljungen befjauptcten, lag in ber Dfatnr ber <Bad)e.

^eutfd^Ianb tuar burd^ feine Sage ju ben bamniigen 2BeItI)anbeI§ftraßen biet "Ceutf^er

nugünfttger gefteHt; e§ fonnte nur mittelbaren 5(nfcf)üiß an fie gejuinnen, aber e§

trieb bod^ bon SInfang überluiegenb 5l!tib', nid)t ^affibljanbel. SSon fiöln unb anbern

fR^einftäbten au§ famen bie bentfc^en Sl'aufleute nac^ Sonbon, Iüo iljnen fc^on £öntg

?it^elreb (978— 1016) 5ßribtlegien beiuiUigte, bom Ijolfteinifd^en DIbenburg unb bem

feit £onrob II. loieber bönifd^en ©dileStuig an§ nod^ S)änemar! unb ©d)iueben, bor

allem nacE) ©otlanb, Juo nod^ maffenljafte gunbe beutfdier Maifermünjen feit Otto 1.

biefen 58erfe|r bejeugen, unb nad^ bem großen luenbifdien ©tapelpta^ S"nine (^ulin,

SSoIIin), bem SSineta ber fpäteren ©nge. 9iegen§burger ^änbler berfe^rten nid^t nur

in Preußen, ^olen unb Ungarn, fonbern (um 1068) aud^ in ^ieU), nio fie Öeinloanb,

%üä) unb 9}?etoIIn)aren au§ Seutfdilanb gegen orientalifdjc SSaren eintaufd^ten. S3e-

fonber§ rege muß ber SSerfel^r mit Stauen gen^efen fein, fd^on ber |3oIitifd^en SSer»

binbnng n^egen, bie unsibeifelfiaft belebenb tuirfte. 83om S3obenfee, njo^onftanj um 1022

anfe^nlic^e ^aufleute be!)erbergte, bo§ S^Ijeint^al Ijinanf nac^ bem ©)3lügen unb ^ulier,

bon 2Iug§bnrg über ^artenfirc^en unb ^nnSbrud nad^ bem 33renner, bon ber mittteren

2)onou im Enlt^ale hinauf über bie dauern unb bie alte „(Sifenftraße" berfolgenb ftiegen
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awäritc.

SBat^gtum
ber ©table.

^änbler unb (Saumroffe nac^ ber oberitattenii'c^en @bene Ijinunter. 2Bie [let§ auf bte[er

^ulturftufe übertuog bte ®infu{)r, unb ^wav weieniiid) üon :Oiifu^gegen[tänben, bie

baf)eim nicfit angefertigt mürben, meitauä bie ^uefu^r, ber nuetüärtige Raubet ben

SSinnenf)anbeI. Senn jebe gröfiere (Semeiube unb ®utgi)errfc^aft genügte fic^ für bie

lüid^tigften i3ebengbebürfniffe noc^ fet&ft, bilbete gcJDiffermafeen ein abgefd^Ioffeneg

2öirtfcf)aft§gebiet, luie ^eute faum ein gro^e» 2anb, ta and) ha^ ^awhwnt nod)

immer juefentlid; an hit ®runb^errfd^aften gebunben mar. Sogar für bte beginnenbe

funftl)anbii)erflic^e St^iätigfeit trifft bie§ ju. ^n |)i(beg;^eim pflegte ber funftüerftänbige

93ifc^t)f Söernmarb (993— 1022) ben SSronjegui, ha^ Sllofter Jegernfee bie ®Ia^-

bereitung. ??i(f)t (SJemerbeprobufte bilbeten alfo bie f)auptfä(f)(ict)ften ©egcuftänbe be§

33erfe^r§, fonbern feltenere, nur in einjefnen ©egenben üorfommenbe Sanbegprobufte,

©al^ auä ben Salinen oon 5Reid^enI)aII, Süneburg unb |)afte, SJietaHe t)om ^av^ unb

au§ SBeftfalen, 2Bad;» unb ^onig au§ ben |)eibegegenben, getrocfnete unb gefallene

gif^e Don ber DJorbfee, SBein öom St^ein unb 9}?ain, üon ber Sonau unb au§ ©übtirol.

2So el irgenb ging, 30g man bie ^lüffe at§ SSerfe^r^mege ben gänjtic^ ungepflegten

Sanbftra^en üor, fo menig günftig aud^ ha^ beutfc^e glufene^ an fic^ geftaltet mar unb

fo befcfimertid^e ^inberniffe aud^ I)ier oft genug entgegentraten. Sluf bem 3i^ein mar

5. 93. ha^ 93ingerIoc^ eine fo gefürc^tete ©tromfctinefle, ha'^ fie bie (^lufjfc^iffa^rt

gänjticf) unterbrach unb bie SBaren eine ©trecfe ju Sanbe meitergebrac^t mürben; auf

ber Sonau ^ie^ ber Strubel bei (Srein bie „Verberge be§ 3:obe§", unb mand^e

Heinere ^lüffe fonnten, obmof)! mafferreic^er a(§ £)eute, nur im grüiiial^r befahren

merben, mte §. 93. in biefer ^aljreSjeit fäc^fifd)e ^äf)ne üon ber SBefer bie SBerra

aufmärt§ bi§ in bte fleine |)örfel famen. Saju gefeilte fic^ bie xtd)tiid)t Unfic^ertieit,

fobalb ber Kaufmann bie ©reuten feiner ©emeinfd^aft überfc^ritt. 3In ber Seelüfte

galt ba§ Stranbred^t, an ben glüffen bie fogenannte ©runbru^r, unb ber grembe mar

überall grnnbfä^IicJ) re(f)t(o§, mo er nic^t befonberen Sd)U^ iiatte. datier bilbeten fic^

befonberg in 9iorbbeutfd)Ianb (fo in SD^agbeburg, ©o^Iar, Cueblinburg) unter ben

^aufteuten früljjeitig Scf)u^gilben, bereu (Senoffen fic^ ju ®ibel|i(fe, SBergelb unb

$8(utrad^e oerpflid^teten unb gemeinfam ^anbel trieben.

(Sinen öerftärften 9tec^t§fd^u^ gemann ber beutfc^e Raubet erft burdö ben Waxit=

f
rieben, burdE) ben bie Könige feit ben Dttonen äunäc^ft bifc^öftic^e Drtfd^aften unter

t^ren befonberen Sd^utj naf)men, alfo jeben 93rudE) begfetben mit befonber^ frfimerer

Strafe bebroCjten. So entftanben gefc^ü^te SJJärfte, bereu geiftlictie |)erren meift ju-

gleic^ ba§ äJiünj:: unb 3offrect)t ert)ieüen, ®er bebeuteubfte 93erfe^r i^errfc^te mo^I

an ber 3^^einlinie mit i|ren alten vömifc^en 93ifd^oföftäbten; am 9Jiain befa^ SBürj-

burg um 1030 einen befucf)ten SJiarft, in 2;f)üringen oor oHem ©rfurt, aber audb

5Raumburg unb SJferfebuvg, in Sarfifen 9JJagbeburg, 93remen, Stabe, Soeft unb ®uig»

bürg, tu 93at)ern tior allem 9iegen§burg, in ben aufftiebenben Dftalpenlönbein jucift

griefarf) (1026) unb ^iUad) (1060) an ber Strafe nac^ Italien, St. gölten an ber

Sonauünie (1068). 2)ü§ rafrf)e 2lnmad^fen beä iöerfet)r§ in Seutf d;Iaub machte eine

ftarfe 58erme^rung ber föniglicf)en, bifc^öftic^en unb gräflid^en 9}Zünäftötten unb ber

SJiünjprägung nötig, bie befonberS feit ^onrab II. auffaUenb f)eiöortritt.

Siu&ertid; maren bte S tobte nod) nic^tg tueiter al^ befeftigte grofee Dörfer, Gruppen

Iönblid)er ®el)ijfte ober and) nur oon ^errent)öfen mit ®äiten, 2öeinbergen unb

Seibern innerlialb be§ 3J?auerringe§. 5Iber fie mud)fen rafdj an buvc^ bie 00m flad^en

Sanbe juftrömenbe 93eüölferung. 2In bte alten 9t5merinoucrn festen ftc^ $8orftäbte,

ßird^en unb Slöfter beretteten im mciteren Uuifreife neue 5lnfiebelungen üor, unb 311=

meilen mürbe fd)on ein ermeiterter SD^auerring gejogen, mie 5. 93. in Äöln. 3Iud) neue

Stäbte entftanben oft mit erftaunlid)er Sc^nctlig!eit, mie S'htrnberg jtuifc^en 1025 unb
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1050 unter bem ©d^ii^e einer SlönigSpfalj anf bem ^o^en ©anbfteinfelfen im „9ieirf)l*

luatb", Sortmunb um einen ^lönig^^of, ffliünfter um bie befeftigte „^omfreit)eit". ^ie

S3eö5tferung bi(beten überaf[ ajJinii'leiialen, (ien[na(en (in ben Sibnig§[)üfcn „ßönig§=

leute" genannt) unb ipbrige ("^Icterteute unb .^lanbiuerfer) äumeiten neben einem fleinen

^ern freier Sente (f. ®. i;)!»j, bie alle noc^ neben [täbtiidjen ©eiuerben i'anbiuirt)d;att

in ber ©tabtflnr betrieben.

SSenu hk§' anfblütjenbe ftäbtifcfie Seben »uefentlid; unter bem ©influffe ber Slirc^e ®u'^S|'^cr<yoi=

ftnnb, fo übernafim fie in ber (Sntiuidetung be^o platten Sanbeg luenigftenc^ bie giitirnng.

©ie organisierte ifire ®nt§iieriua(tung nac^ bem J^orbilbe ber farolingifc^en ^i^iden^

berfaffnng, üerbanb atfo ben ^rofebefi^ mit ber Slteiniüirtfc^aft, bie ^entrolifation ber

Sßerluattung mit ber ^se/^entralifation be§ 53etriebe§. Taiv einen fc[)r geringen ^eil

i(}re§ ®riiub unb 93oben^ beiuirtfdiaftete eine Sird^e öon ^erren^(5ron=)^iJfen an§

burc^ itire Unfreien; »ueitauS hit gri3Bte gläc^e beftanb an§ einzelnen 33Quernftenen,

bie in ben ^Önben oon Senfnalen ober porigen luaren, oft burc^ eine $Reil;e üon

©raffd^aften unb in 3)ut^cnben ober ^unberteu üon 5)örfern jerftreut lagen unb

unter l^errfdiaftlidjen S3eainteu (9J?eier, villici, in Statten massaiü) in einzelne

®ruppeu jnfammengefafet luaren. ®abei (ourben bie 3i»fen ber einjelnen ^öfe foiuie

tk Sermine it)rer Seiftnngen auf§ genanfte in „Urbaren" (Ringbüchern) aufgezeichnet

(im ^lofter ^rüm in ber ©ifel 5. 58. fc^ou 893). ©benfo ^ielt jebe S^irc^e auf W
©amnitung i^rer Urfnnben unb bie Eintragung üon ©d^eufungen ober SSeräu^erungen

in „©aatbüc^ern" (Codices traditionum). SDie ^ircf)e bilbete alfo für i^re R'uerfe unb

fid^ ben 58erfiä(tniffen anpaffenb eine regelmäßige birefte ^Befteuernng unb ein 5lrd)iü-

luefen auf ©rnnb einer ?(rt oon fd^riftlic^er S3erlüaltnng au», luä^renb ber Staat

lueber ha§ eine nod) ba§ anbre juftanbe brad)te, objuol)! er üon ®eiftlid}en geleitet

luurbe. ^itf)nlid^ muffen bie lueltlicfien ©roßgrunb^errfc^nften organifiert gemefeu fein,

nur baß loir barüber fo gut »oie gar nid)tä luiffen.

SSie leiffungSfäbig biefe Drbnungen lüaren, ergibt ficf) üor allem au§ ber toabrbaft Smicrc

r ,

.
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großartigen inneren unb äußeren stolo ntf at ton, bie mit it)rer |)ufe burd)gefu^rt

lüorben ift. ®ie meiften ber (jente noc^ befte^enben Drtfd^aften ®eutfd^tanb£i bi§ jur

(SIbe, ber ©aale, bem 23öt)meriuatbe unb ber (£n§ finb big 1100 in einer großartigen

9ftobung§= unb (Sntfumpfunggarbeit begrüubet luorben. '^tm\ nod) immer beberften

SQBalb unb örud) tueit größere Sanbftreden al§ Ijente. ^n ©acfjfen reid^te nod) um ha^

^a^r 1000 ber ^arjtualb hi^ über SBotfenbüttel unb Söraunfc^meig |inau§ unb big nac^

ber @Ibe unb ©aale f)in, unb 5(tpenlanbfd)afteu lüie bog Z\)a{ üon Serd^teggaben ober

'Oa^ ©tnbai in 2:iroI luaren nod^ „fdjauerlid^e Sinöben". Unermüblic^ ^aben ba

geiftlic^e unb uiettticE)e ®runbt)erren gerobet unb folonifiert. ^n 5:t)üringen 5. SB.

befiebelte ®raf Snbioig mit bem 33art (geft. 105G) bie Umgebung beg fpöteren ^lofterg

3ftein^arbgbrunn, in 53al)ern ber ^Bifc^of SBoIfgong üon ykgengburg hu Ufer beg fpäter

nad^ i^m genannten 5lberfeeg, ber Sremit @üntl;er bag S^al ht^ ©d^marjen Siegen

im S3at)rif^en SBalbe.

Über bie alten ©renjen ^inang flutete ber ©trom ber gruubiierrlid^en ^olonifa- 2tcfioroni(Q=

tion nad^ ©üboften, bie S)onau i)inunter unb in bie X^äUx ber Dftatpen, bie bei ber often.

beutfdjen Sefi^ergreifung gri)ßtenteilg nod^ ein lueiteg ^alt' unb ©umpftanb luoren

unb nur in einzelnen begünftigten ©trid^en eine bünne flaiuifdEie (loinbifc^e) 58eüölte»

rnng Ratten. SSaljrifc^e 93igtümer unb ^löfter, üon ben Slönigen mit umfänglicf)en

©c^entungen unfultiüierten, alfo junäi^ft loertlofen Sanbeg bebac^t, gingen üoran, bie

großen bat)rifc^en ^errengefc^Ied^ter, in Dfterreic^ üor allem bie S3abenberger, bie

jnerft auf ber 93urg üon 3)ielf faßen, feit 1002 etma 150 qkm in ber Umgegenb üon

SBien ermarben, bort unb anberiüärt» bie trafen üon öbergberg unb Sambac^, bie

3a. ffieltgefc^ic^tc III. 64
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Stribonen u. a. m. folgten nad^. 5(n Cfterrei(^ luurbe junädift ba§ Xonaut^al uiib

feine näcf)i"te Umgebung befiebelt, luo noc^ öor bem ^a^^xe 1000 SD'Jautern, ^rem§,

2;uf[n, ©t. gölten, teiliueife auf ben 9ieften alter 9?ömerftäbte, entftanben. ^n ben Oft-

alpen, tu ©teiermarf unb Kärnten, luurben bie |)auptfi^e ber beutfc^en Seüölferung

'i>a^ I}errlicf)e Xi)ai ber mittleren SJJur, wo ha^ lieblid^e ©raj unter bem beutfd^en

9?amen |)engeftburg 1053 auftaud)t, ba» üppig frucf)tbare Zt)al ber Sabant unb ber

milbc ©tric^ Don griefac^ über ©t. SSeit bi§ SSiHac^ an einer ber großen Strafen

nac^ Statten, ^n biefen ÖJegenben germanifierten fic§ bie ein:^etmif(^en SSinben

(©lotuenen), bagegen ert)ielten fie fid^ füblid^ ber 2)rou, bie tu ©ren^e gwifd^en ben

Sic roma=
nifrfie flunft

in Stallen.

222. ^Dfe 4MarhnBl?ird)c in üenclitg in iljrer jeijlgtn ©«Palt.

©rjfprengeln ©aljburg unb ^(puileja btibete. 5)ie SOieJörsaCiI ber ©latüen luurben (ober

blieben) porige, borf) bel}aupteten einjelne gro^e gamitien S3efi^ unb (^i^ei^eit. ©leid^-

geitig entftanben überall ^farrürd^en mit allerbing§ nod) fe^r großen unb faum feft-

abgegrenjten ©prengeln. ^od) ganj iinberül^rt blieb ber Dften ©teiermarfä unb

^ain§, ber nod^ ein fe^r unfic^erer unb bebro^ter S3efi^ geföefen fein mag. ®o fam

juerft ber bat)rifd^e ©tamm ju einer großartigen Kolonifation altflaluifd^en Sanbe§,

nac^bem bie ©ac^fen i^re (Eroberungen jenfeit ber (5lbe größtenteils lieber öerloren

Ratten (f. ©. 458).

©g entfprac^ ber Ijerrfc^enben ©tcflung ber ßirc^e, tuenn fie aud^ in ber ^unft

bie lüic^tigften 2tufgaben ftellte unb löfte, benn faft nur fie errichtete lüirflic^e Slunftbauten

unb jtt)ar burd^föeg nic^t nur unter ber Leitung geiftlid^er Saumeifter, fonbern auc^

burc^ firc^lic^e ^anbiuerfer, bie Saienbrüber ber ßlöfter. 2)a§ gibt ben ftrc^lic^en
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S3auteu btefer ^eit im ganzen ^Ibenblanbe ein gelui|fe§ übereinftimmenbe§ (Gepräge; nur

bie S'tationalitnt, bte au§fü^renbe Drben§geno[fenfc^a[t unb ba§ 9J?ateriaI machten geiuiffe

llnterfd)iebe. ©erabe auf biefem ®ebicte i[t hie 58erbinbung jiuifcfien ^eutjcfifaub

unb Statten Don befonberer iöebeutung geU'orben. 3n Jstafien lutrfte junäcfift 'bav

btjjanttnifc^e SSorbilb, namentlich im ©üben unb in SSenebig, noc^ lange fort. Xie

SSronjetljüren be§ ®ome§ üon ?(mal[i, ber ^aulsfird^e bor hm SJiauern "Storni, ber

3Jit(f)aeI§tir(f)e auf bem 9J?onte ©argano in 3(pulien famen au§ ^onftantinopel, unb

bie Slunftfc^ute, bie um biefetbe ieit ber 5Ibt ®efiberiu§ (1058—87) auf äJJonte

(Saffino begrünbete, luar burrf)au§ t)on 33i)äan5 abf)ängig, namentlich in i|ren SDfofaifen.

Sotlenbg SSenebtg unterhielt bie engften 58ejiei)ungen jum €ften, lüanbelte noc^ feit

1052 bie nac^ bem Sranbe üon i)7G aU 33afilifa neu erbaute 9J?arfu§fird;e in eine

223. ©ec Dom ju ^Difa.

t)t)äantinifc^e ßreuäfird^e unter fünf kuppeln um. fRom gelangte in biefer ^eit nod^

faum ju einer felbftänbigen ^unftpflege, fonbern befd^ränfte fid^ foft gans auf SBieber*

^erfteHungSbauten. ©rft etföa feit ber 2JJitte be§ 11. Sat^r^unbertS begannen bie

„9J?armorfc^neiber" (marmorei) bunte SJJarmorftüde ju geometrifi^en äRuftern ju*

fammensufe^en unb bamit ©öuten, gro^e Ofterleuc^ter, Gf)orfc^ranten, 93ifc^of§ftü:^Ie

unb Hanseln (§Imbonen) gefd^madooH ju befteiben. Sine eigentlid^ itolienifcfie ^unft

entmidelte fic^ erft in ber Sombarbei unb in 2o§cana, wo fidj ba§ tüirtfd^aftticfie Seben

am regften, bie ftäbtifdje ^'ultur am rafd^efteu entfaltete unb bie antifen 5)enfmäler

unb Überlieferungen nid)t fo erbrüdeub tuirfteu iuie in 9?om. 2)a§ SD^ateriat tvav in

ber Sombarbei öonoiegenb ber 33adftein, in ^oäcana ber ^alfftein; aber auf beiben

©eiten beö 5lpennin, befonberS in 2^o§cana, begann man balb bie Söänbe au^en unb

innen mit buntem äJfarmor in regelmäßigen SJ^uftern ju befteiben, auc^ bie ©äulen

ftetite man mit 5ßorIiebe au§ biefem fierrlic^en SJJaterial ^er, öerloanbte aucf) gern antife

64*
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Säulen imb fc^mücfte txx^ innere mit j^re^fen unb DJcojaifen. ^er ©runbriß blieb In
S^auftapeden ritnb ober oielecfig, tuie 3.33. beim iöattiftero in glorenj (geiüei^t 1061);

foni't aber ging man jum 2angfrf;iff über, bebieÜ an ber 2Se[tfette bie S5or!§aIIe bei,

fc^ob bei großen ^iri^en cor bem (i^or ein Cuerfc^iff ein, errid^tete über ber S3ierung

oft einmal eine Kuppel, fc^ieb bie um hit §älfte niebrigeren unb fd^mäteren, bal)er

bei'onberg bebacfiten Seitenfc^iffe in ber l'ombarbei bnrd) ftarfe ^^^feiler, in JoScana

burd^ Säulen mit mei[t forintl^ifierenben Kapitalen unter Stunbbogen, er^ö^te ben ß^or

^äufig burc^ ben ©inban einer ^alb» ober ganjunterirbifc^en Kri)pta (®rabfirc^e), fo

bafe fic^ bie ®ei[tli(^feit aurf) äu^erlirfj fd^arf üon ber ®emeinbe unten im Schiff

fdf)ieb, jc^toB i^n mit einer Iialbrunben 5(p[i§ ab unb fe^te 'i)a^ SDad^ anfangt noc^

burd^aug auf |)ol5i'parren, erft jpäter auf ©eiiuilbe. ®er je^t meift üiererfige unb

nic^t fel^r ^oije ®Iocfenturm trat ol^ne S3erbinbung neben bie Sirene, bie 5(u&enfeite

iDurbe gern mit jierlid^en S3Ienbbogen gefd^mücft. ^n biefem romanifd^en Stile ent=

ftanben Horne^mlirf) im 11. ^a^rljunbert ober luurben umgebaut S. 5tmbrofiui> in

SJiaitanb, S. 3eno in Statienna, hit ®ome in '^a'oia unb gerrara. ^n So^cana

luurbe bie |errlic^e, fteine ilirc^e bon S. SJZiniato auf ber §ö^e über f5^oi^e"ä (öer=

mutlirf) 1013 begonnen) ha§: erfte S3eifpiel be§ ebelften to»canifd^en Stilg, ber 1063

begonnene geioaltige ®om üon ^ifa im Sdfimurf feiner farbenprächtigen loec^felnbcn

3}Jarmorf(^id^ten für lüeitere Greife muftergültig. ^laftif unb SOJaferei blieben nocf)

lange eng mit ber Slrcfiiteftur üerbunben, bienten nur jur S)eforation unb arbeiteten

noc§ ganj fd^ablonenmä^ig, oJ^ne ^iaturbeobac^tung. SSon ^riDOtgebäuben au»

biefer ^^^t ift moi^I nur ha^ fogenannte §au§ be§ ©re§cenliu§ unmeit be§ ^ontc rotto

in 9tDm übrig, eine föüfte, unfünftlerifd^e 3iifamine"l)äufung antifer SJiarmorbruc^ftücfe

unb neuerer Sacffteinteite; aber un3n)eifel^aft tioben bie italienifc^en ®ro^en anfe:§nlid;e

^aläfte gebaut, loomöglic^ mit Senu|ung antifer S3auteite, Juie ein fold^er 5. S. in

Spoteto au§füf)rlic^ befd^rieben mirb, unb aud^ bie Käufer ber nieberen klaffen

tüaren überloiegenb au§ Stein gebaut, aHerbingä üorioiegenb nod^ mit Strof) gebecft.

^enn Statten ift öon je^er ta^ Sanb be§ Steinbaue§ gemefen.

nlfieitTnn
^^^ ^^^^^ Sauiocife über bie 5tlpen nad^ ®eutfc^Ianb fam, erfuhr fie burd^ bie

leutfc^ianb SSerfd^iebeufjeit bei 9JJateriat§ unb ber 93ebürfniffe mannigfache Seränberungen. ®a in

2)eutfc^Ianb ber 9J?armor feiten ift, fo lourben bie ^irc^en au» Riegeln, ^auftcin ober

Srud^ftein gebaut unb ba£)er an ber Stu^enfeite ^äufig getüncht. 5)er ©runbrife blieb-

im mefentlic^en berfelbe, Doc^ rourben bie ©tocfentürme organifc^ mit ber ^ird^e üer-

bunben unb an bie Seiten ber SSorl^alle gefegt, bei fefir großen Einlagen auc^ tuo^I

burd^ jmei am Sl^ore öermel^rt. 2)en G^or ert)ö^te bie feiten fe^Ienbe ^'rt^pta berart

(etma ein Stodmer!) über bem gufe^oben be§ Sc^iffl, ta'^ er ju einer befonberen

ßird^e für bie ®eiftlid)feit neben ber ©emeinbefird^e tourbe. j^ie Seitenfc^iffe luurben

meift burc^ Pfeiler obgetrennt, bie in Sad^fen oft mit Söulen ablued^feln unb ah^

gerunbete, öer^ierte SBürfelfapitäte tragen, unb mie ha^ ^auptfd)iff, mit flad^er ^oljbecfe

üerfel^en, bie SBänbe bemalt, tüä^renb SJJofaifen fe^r feiten finb. Sel)r fc^mucfloä ift

'i)a§ Shi^ere. 9iur ba§ ^auptportal fc^müdt firf) mit jierlic^en Säulenftetlungen, fonft

begnügt man fid^ mit Sogenfriefen unter ben ^ac^gefimfen.

Inuteu^
^n biefen gormen regte fic^ feit Otto I. eine überaus rege 58aut^ätigfett, bie

befonber§ im 11. Sa^i^f)unbert unter geiftlid^en 53aumeiftern mie ^4>oppo üon Stablo,

S3erniuarb üon |)ilbe§l)eim unb 93cnno üon Dfouabrücf faft alle älteren Stireren

umgeftaltete unb ja^Ireid^e neue erridjtete, namentlidj an ben 2iebling§fi^en ber ftaifer

unb an ben großen firc^Iid^en SJiittelpunften. So entftanben in Sad^fen ber 5)om

üon aj^agbeburg, bie ©rabftätte Dtto§ be§ ©ro^en, bie Stift§fird^en üon ©ernrobe

unb Oueblinburg, in ^ilbesi^eim bie großartige 9J?ic^ael!ofirc^c unb ber 2)om mit bem
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Silbung.

«nfänge be§

gtalteniit^cn.

Sifteratur.

fd)önen, [tiHen SäuIeni)ofe u. a. m. ^m lieblichsten 5:eite be§ granfentanbe» erbaute

|)einricf) II. ben 2)om Don Bamberg, ber 1087 abbrannte, unb nia^r^aft faiferlic^e

SBerfe finb bie 53outen Slonrab» 11. ju Simbnrg an ber ^arbt unb in ©peier, beften

^errlicfier ^cin tit ®rab[tätte feine§ ^aufe» luurbe. ^^n Syrier baute ©rjbiicfiot -^oppo

bie ^orta nigra unb einen anberu römifc^en S3au 5U ^irc^en au§; in SOJainj erricfitete

förjbiic^of S3arbo ben ^om in feiner älteren ©eftalt, in Köln ftammen aul biefer

3eit <St. 2J?aria im ^apitol unb ber ^ern üon ©t. ®ereon. 5)ie Saien, jelb[t bie

dürften, bauten il^re |)äuier unb ^öfe bamal» nod^ meift au§ $0(5; ber erfte be=

beutenbe njeltlid^e ©teinbau ift bie Kaiferpfalj ju ®o§far. — ^laftif unb SOZalerei

bienten, lüie in Stauen, nur ju beforatioen ^'ueden, aber eifrig arbeiteten bie funft-

fertigen 5IRönd^e Don |)ilbe6^eim, Jegernfee, ©t. ® allen u. f. f. an ben SSerfen ber

ßteinfunft, in 9J?etaIIgu§ unb ©c^niiebearbeit, in Stfenbeinfc^ni^ereien unb ®Ial-

malereien, oor allem in ber SSerjierung ber oft prächtigen ^ergament^anbfc^riften

burcf) funftüoHe Initialen unb SJiiniaturgemälbe mit SSeoorjugung be§ ^flanjenornament^.

©el&r öerfc^ieben tft bie ©tedung ber ßtrd^e ju ber geifttgen 33ilbung in

Stalten unb 5)eutfd^lanb. Sn Stalten ttjar bie ®eiftlic^feit faft ha^ ganje 10. Sa^r-

^unbert :§inbur(^ tJöCtig oeriuilbert unb jeber l^ö^eren 93ilbung bar, am meiften in 9?om.

Stvat gab eä l^ier unb ha, lüie in Stom, SD^ailanb unb ^arma, bifd^öflid^e ©d^ulen für

©eiftlid^e, aber fie maren feiten, unb an Slofterfc^ulen fehlte e§ faft ganj. dagegen

l^ielten bie Saien f)ier fortn)ä:^renb an litterarifc^er 93ilbung feft. 3ttl)lreicl^e ^rioat-

fc^ulen unterrichteten überall in ben ©täbten Knaben unb Sünglinge in ben tüeltlic^en

SBiffenfc^aften be§ 2rtt»tum§, ®rammatif, 9?^etori! unb Sogif, führten fie in bie Seftüre

römifc^er SDic^ter ein unb übten fie in profaifc^er ^arftedung unb 3^erfififation, bie

ganj allgemein üerbreitet mar, fügten auc^ ber r^etorifc^en Untermeifung bie ^aupt-

fä^e be§ römifc^en $Recf)t§ bei. ^a^u gab e§ tu 3tom unb Staoenna ©c^ulen für

ta^ römifc^e Stecht, in ^aoia feit etttja 950 eine fold^e für ha^ langobarbifc^e Siedet

im 9lnfc^lu§ an ha^ bortige föniglid^e ^fnljgerid^t, in ©alerno minbeften§ feit bem

11. Sö'^'^^utt^ert eine angefe^ene mebijinifc^e ©c^ule, bie i^re SSeü^eit ben 2lrabern

entlel^nte.

Dbrt)o!^l fomit ha^ Sateinifd^e fortiräl^renb fc^ulmöfeige Pflege fanb, entfernte fic^

boc^ bie SSolf^fprac^e immer meiter öon ber ©(^riftfprad^e, unb bie Sitteratur luar

öiel JU unbebeutenb, um biefen ^roje^ aufzuhalten. ©0 bilbete fiel) feit bem 10. ^a^X'

^unbert burc^ ^Ibmerfung ber römifc^en ßafuSenbungen, bie burc^ ^räpofitionen erfe^t

würben, ©ntfte^ung be§ 2trtifel§, ©inbringen oolfStümtid^er 5lu§brücfe unb formen

au§ bem Sateinifi^en bie Lingua volgare, bie „SSolfgfproc^e", bie Öirunblage be»

fpäteren St^lienifc^en, bie bereits al§ eine befonbere felbftänbigc ©prad^e empfunben

unb betrachtet luurbe unb in ja^lreic^e 9}iunbarten au§einanberging. ®a§ Sateinifd;e

befd^ränfte fic^ fortan auf ^ird^e unb SRec^tfprec^ung, ©c^ule unb Sitteratur.

33ebeutenbe litterarifc^e Seiftungen waren hü biefem S3ilbung§ftanbe un=

mi)gti(^. ®a§ befte brachte noc^ tk !Red)t§n)iffenfd^aft für prattifc^e S^vedt

t)erüor, namentlich bie $Rec^t§fd^ule tton ^aoia im Liber Papiensis, einer ©ammlung
ber langobarbifd^en Äönig§gefe^e unb fränfifc^er Kapitularien. ^ie ®efc^ic^t =

f^reibung blieb bürftig, benn Sto^i^n öatte feinen bauernben politifd^en 3Jiittelpunft

in einem nationalen König§^ofe. 5}er namljaftefte ^iftorifer ift ber Sangobarbe

Siutpraub, anfangt iTanjler bei Königl Serengar, bann S3ertrauen§mann Dtto» I.

unb Durc^ i§n 1)63 Sifd^of öon ©remona, mit feiner Antapodosis, einer fel)r parteiifc^

gehaltenen ^eitgefc^id^te (bil 949) unb ben lebenbigen, wenngleich bol^aften S3eri(^ten

über feine ®efanbtfc§aften nac^ 9?om 963 unb Konftantinopel 968/9 (f. ©. 453).

S3on nur ijrtlic^em Snlfreffe, aber fprad^lic^ intevcffant burc^ i^re üenejianifc^en
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(Stgentümlid^feiten ift bte ©efci^idite be§ ©ogen Drfeolo II. öon 3o^anne§ 2)iaconu§

(um 1000). SSon ^Iö[tern lüaren ''4-^fTegftätten ^t[tt)rif(^er ^Bertc^teri'tattung nur 9?ooaIefc

bei ©Ufa, ba§ gamtüenf(öfter ber SJfarfgrafen öon S^uriu (Chronicon Novaliciense),

©t. 3lnbrca am ©oracte, loo ber 'SHönd) S3enebtctu§ um 9G8 eine S^ronif in n)a^rf)aft

barbarifd^em Satein t)erfa^te, "^ax^a hei 9iom unter 5Ibt ^ugo (feit !)98), fpäter unter

2Ibt ®efibertu§ (1058—87) SKonte (laffino. ^n 9tom felbft ^errfc^te faft gänjlic^e

Öbe, fo ha'^ faum hie bürftigen Slufjeidinungen über hit ^apftgefd^ic^te fortgefe^t

luurben; bagegen fanb bte üertuorrene ©efi^ic^te ©übitalien§ in ber ß^ronit öon

©alerno eine iütd}tige jDarftellung. — SSerfe mad^te in Italien bamatg jeber, aber ein

nnrflic^er ®ic^ter entftanb nic^t. SSelc^en ^af)att§ tit 2:f)eaterauffüf)rungen fjerum-

,^icl)enber ©cbaufpieler (thymelici) bei ©aftmä^Iern unb ^oc^jeiten namenttii^ in ber

Sombarbei gemefen finb, lüiffen lüir nic^t. 5Iber hie tangobarbifc^e unb farolingifd^e

©age lebte in S^Jorbitatien unjlüeifel^aft fort, wie bie ^tul^üge unb S3ruc^ftücfe in ber

©^ronit öon 5RooaIefe jeigen, unb hie nie ru^enbe fagenbiföenbe Sraft ber iBoIfgfeetc

erfanb namentlicf) in 9fiom luunberücbe ®efc^id^ten im Slnfc^tu^ an luic^tige jDenfmäler,

beren fta^re 53ebeutung längft öergeffen tuar.

Oblrof)! ®eiftlid^e unb Saien in Italien hie gleichen ®runb(agen !^ö§erer ^amti einer

93tlbung teilten, fo loar bod^ bamalä öon einem nattonatett ÖJefamtbeioufetfetn bort gjationaittät.

öiel lueniger bie fRehe at§ in S)eutfc^Ianb. 2)er nod^ ^a(b griec^ifc^e, eben normaiinifc^

Juerbenbe ^ühcn ftanb ganj abfeitS, bie 9tomagna unb ha§ Patrimonium ^etrl Ratten

poütifdE) niemals mit bem Sangobarbifd^en 9teid^e jufammenge^ört unb ftanben nod^

unter römifc^em 9?ed^t, in SJiittel» unb Dberitatten mar ber 2(Del meift tangobarbif^en

UrfprungS, beiualjrte bie langobarbifdjen 9?amen, bie über£)aupt für öornei^m galten,

l^atte ^mar feine germanifd^e SJJunbart längft öergeffen, fa^ aber mit SSerac^tung auf

bie „^Römer" |erab. ©ajii famen ^a^Ireirf)e 33tfd^öfe unb Se^n»träger beutfd^er ^bfunft.

©ine folc^e 93eöö(ferung bitbete nod^ feine ^Ration.

S3ötlig öerfc^teben öon ben itatienifrfien loaren bie 33iIt)ung§Derbältniffe in »tibm'g uni>

^eutft^tanb unb im gangen übrigen 3lbenblanbe. ^ier lüaren bie einzigen Stätten f4rcttmnfl ia

litterarifd^er 23ilbung bie SDom- unb ^lofterfdeuten, ber einzig Ittterartfc^e ©tanb bie
"" *

©eiftlic^feit; bie Saien nabmen nur ganj au§na^m§lüeife baran teil. Unb bod^ mar
bie beutfdie 33i(bung biefer 3eit ber italienifc^en meit überlegen unb ba§ ©efü^I ber

nationalen 3iifi"iuien9ei)örigfeit lueit ftärfer al§ in Stauen ober gar in Surgunb.

(5ben im 10. ^a^r^unbert lunrbe bie SSegeic^nung thiudisc, dititisc, beutfc^ (ö. i. üolf»-

tümlid^, öon thiada, diot, SSoIf), bie junöd^ft nur ber SSo(f»fprad^e galt, auf ha?' SSoIf

felbft übertragen, aU ber gemeinfame ein^eimifc^e (Sefamtname oder ©tämme. ^ier

begann ein lebhafter 5luffc^mung feit Dtto I. ®te Stofterfd^ulen öon ©t. ©allen,

9teid)enau, gulba, Sorüet), (5ianber§[)eim, ©t. ©mmeram in Sftegeniburg maren mett-

berühmte S3ilbungeftätten unb ftanben mitetnanber im regften SSerfet)r. ©te leierten

bie Artes liberales be§ 2^riöium§ in lateitiifc^er ©prac^e, fie (afen neben ber ^eiligen

©c^rift unb ben ^irdjenöätern eifrig bie römifc^en ^id^ter unb ^iftorifer, fie fammelten

burc^ eifriges Slbfc^reibeu anfe^nlid^e 93ibIiot^efen. Stber fie traten noc^ me^r: fie

mürben bie ^flegftätten einer unter bem belebenben ©lange ber Stu^meSt^aten i^rer

^aifer neu aufblü^enben ®efdöid^tfd)reibung, benn nur feiten griff ein S3ifd^of jur

Seber, hie meiften ^iftorlfer maren S!)Jönd^e. ®a§ gab i^reu Söerfen mand^eS Sinfeitige

in Sluffaffuug unb jDarftellung; namentlich bie gemaltige ©taatsfunft ber Xlaifer ^at

in i^ren ^"fanimen^ängen nid^t einer begriffen, menigftenS nic^t gefd^ilbert. ^ie 3eit

ber fäd^fifc^en Könige fclnlbertc SBibufinb öon ßoröet) ganj öon fäd^fifc^em, bie

DZonne ^rotföitl^a öon ®anber§I)eim in l^iftorifd^en ©ebic^ten ganj öom l^öfifc^»

bi)naftifc^en ©tanbpunft au§, mit reicherer Kenntnis bie gmeite |)älfte ber ©ac^fenjett
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ber eljrlid^e, frommgläubtge 2;J)ietmftr oou ajicrfeburg, ba§ SDZiifter eine» gefd^ätt»«

funbigen, reifigen bentfo^en 93iic^of§. S" ber fränüfcl^en 3fit lieferte ^ermann t)on

9ieidienau bte erfte SßJeltd^ronif, bie ein jS)eutfcl^er gefcfirieben i^at, eine Slaifer^

biograp^ie ^einrid^l III. Kaplan 2öipo non Slonrab II. ©onft finb für biefe ^ett

einjelne, einen lueiteren iUei§ umfpannenöe .\Up[teranna(en befonber» »Pt(^tig, fiir

©Olafen bie |)i(be»^eimer {bi^ 1041), für öat)ern unb ben ganjen ©üboften bie üon

Diieberoltaid^ {hiä 1073); anbre ^aben nur örtliche S3ebeutung, lüie bie casus St. Galli

(bt§ 971), ta^ anjte!^enbe Seben§bilb eine» beutfd^en S^IofterS. 3Iu(^ bie S3iograp^ie

bebentenber ®eiftltc^en fanb eifrige Pflege.

9lu» ber großen SOZaffe ber lateintfc^en geiftlid^en jDtc^tungen ragen nur

Vit moralifierenben ^omöbien ber ."protfüit^a tjon ®nnber§^eim I)ert)or, mit benen

bie luacfere ^öerfafferin be§ S:eren5 leid^tfertige ©tücfe üergeblid^ ju Derbrängen fudjte.

SSirflid^ S3ebeutenbe§ entftanb nur bann, luenn ein öolfstümlid^er ©agenftoff poetifd^

geftaltet Jourbe. ©enn wa§ aud) bie ©eiftli^feit gegen bie „Ijeibnifc^e" SSoIfyfage

eifern mod^te, fie blieb lebenbig, jie tuurbe burc^ fatjrenbe ©pieüeutc in epifd^en

Siebern üon feften Sßer§formen, SBenbnngen unb 33t(bern unermüblid^ üon ^of ju

^of getragen, fie 50g and^ befonber§ einbrud^tiotte (Sreigniffe ber Qdt in xifxt

Greife, fie tüurbe öermel)rt biird^ ©toffe au§ ber ^ierfage, hie Wof^l öom Orient buvd^

Stauen unb granfreid) fpäteften§ im 8. ^atjrl^unbert nac§ SDeutfditanb gefommen mar.

SKa§ bamatS in ber SßoIf§fprad)e gebid^tet n^orben, ba§ ift un§ für immer t3er(oren;

ertialten ift un§ nur ha^ lateinifc^e SBatt^arilieb (Sde^arb§ I. oon ©t. ©allen

(geft. 973), tro| fetner t)irgilif(^en |)ej:nmeter unb feiner fremben i^ovm ein ed)te§

©tüd beutfc^er ^etbenbic^tung; nur au§ bürftigen 9Jad)ri(^ten fennen luir ba» latetnifc^c

9iibe(ungenlieb eine§ 2BeItgeiftIid)en S^onrab, ber am §ofe be§ S3ifd)of§ ^iügrim öon

^affau lebte, 'äuä) bie S:terfage ift fdjon lateinifc^ bearbeitet Sorben (Ecbasis

captivi, um D-IO), unb eine tü^ne 5)Jeuernng ift ber erfte 5ßerfnd^ ju einem erfunbenen

9titterroman, ber tu 53rud^ftüden auf un§ gefommene „JRnoblteb".

©0 ftanben fid^ im beutfd^en SSoIfe äluei ganj üerfd^iebene Silbung§fretfe gegen-

über: ber eine geiftlic^, dirtftltc^, litterarifd^, lateinifd^, ber anbre lüeltlid;, faft l^eibnifi^,

praftifd^, national, ber eine öertreten burd) bie ^ird^e, ber anbre in erfter Sinie burd^

ben Saienabel, ber bie litterarifd^e S3itbung jtüar ablel)nte, feine jungen Seute lebiglic^

erjog ^um ©ebraud^ ber SSaffen auf bem ©d)lad^tfelbe, jur |)anb]^abung ber 9tec^tx'=

unb S3eriuaItnng§formen im jßing oI)ne SlenntniS unb 5Inmenbung ber ©c^rift, aber

bod^, tt)ie 5. 33. Dtto I. unb ^onrab II. betueifen, fel^r lüol^t im ftanbe tüor, nad)

großen ®efid)t§punften ju ^anbeln. ®iefe 9JJenfd)en maren ein Ieben§fro^e§, finn=

Itd)e§ ©efd^tec^t, rau^, tro|ig, felbftfüd)tig, leibenft^aftlic^, unb bod& aud) jartfü^Ienb,

^odifinnig, tapfer unb treu, be^errfd)t nid)t öom SSerftanbe, fonbern t)on ®emüt unb

^tiantafie, baljer plö^Itd^em. ©timmungänjedifel unteru'ürfen, unb it)re S^eale faljen

fie nidjt in ben entfagenben |)eiügen t^rer ßirdie, fonbern in ben I)oc^gemuten ftrcit-

baren gelben t^rer ©age. S^nen gegenüber ftanb hie ©eiftlic^fett, geioi)^nt an

©elbftbet)errfd^ung, Eingabe an eine grofee ^bee, öerftanbeSmä^ige ©noögung, in bieten

©tüden alfo ungefieuer überlegen. SDJandieg gefc^a^, um ben tiefen ©egenfa^ ju

Überbrüden. ®ie Sirdje fo(^t für ftrenge (Stjeoorfd^riften, ftrebte, bie 93Iutrad^e bnrc^

bie ®elbbnf3e, ben 3^ueifampf burd^ ben 3engcnbe)nei§ ju erfe^en, »uirfte bem t^djhc'

rec^t burd) 5rieben§gebote en^egen, unb 2öipo fdjing ^einrid; III., freiließ t)ergeblid^,

fogar üor, bem Saienftanbe eine Iitterarifd;e iöilbnng ju geben, loie in Italien.

2(nberfeit§ luaren bie Saien el^rlid) unb eifrig ber ^ird)e ergeben, fo luenig fd)on

bie d^riftlic^e ©ittüc^feit bie I)eibuifd)e bei itjuen tuirfli^ übertminben ^atte, ©ie tuett-

eiferten in frommen ®e(übben, SBaftfa^rten unb ©tiftungen, Ijäufig genug meiste ein
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anfe£)nlic^e§ ^au§ einen jüngeren ©o^n bem geiftlid;en ©tanbe, nnb faft aUe groBen

®ef(^Ierf)ter iiatten i!)re befonberen 5amtltent(ö[ter.

5)enn beibe SBelten fübtten bod^, bafe fie unjertrennlic^ änfammenge^örten. 2)te Dte ©cfafiren

Saien toaren tief üon ber Überzeugung burrf)brungen, baf? nur bie Kirche ibnen baö " "^

'

elüige ^eil üermitteln fönne, unb bie ^'irc^e \vax huxd) i^re 3(rmen' unb Slranfen»

pflege, burd; ©runbbefi^ unb 9fieic^6bien[t auf§ engfte mit Jöolf, i'anb unb «Staat

berftod^ten. Sluf biefer S3erbinbung berul^te bie Ottonifc^e 9?eic^§t)erfaffung, bei bem

a)?angel an ©taat»gefinnung im Saienabel bie einjige bama(§ mögliche. Xa^ S3er=

^ängnigoolte luar nun, 'Da^ ber immer weiter um [ic^ greifenbe tirc^ftd^e 3beali§mu§

ber ßluniajenfer biefe enge SSerbinbung bon ©taat unb Slirc^e aU unftrc^Iic^ anfal)

unb nid^t met)r bulben lüoUte, unb ba^ ha^ Jilaifertum biefem ^bealiguiuy eine tueltlicbe,

politifc^e Qbee nic^t entgegenfe^en fonnte, föeil e§ feine gab al§ bie be§ römifc^en

^aifertum^, bie hie 9J?af)en ber Saienfd^aft nicf)t ju begeistern Dermorfite. SSielme^r

lag W 9J?ögIic^feit nur aHjunalje, ta^ hie Saieniuelt fic^ öon einem ftarfen, religiüfen

eintriebe fortreiten lie^. 2)ann njar ber S3eftanb ber 9teic^güerfaffung, alfo be§

9?eic^e§ fetber, in Öiefa^r.

ßatfertum unh IJ^apJIfum im Bampfe um öte Keicfi©- mxtf ßirdicntoBrfaJTunö

unter tstn IcijtBn Saltßru (1056—1125).

3)ie 2nf)mung be§ Königtums unb ha?' ?(uffteigen be§ ^^apfttum§ (1056—1075).

3u unglücftic^fter ©tunbe fam ber Unfegen einer üormunbfd^aftlic^en 3Regterung ^*« 5»fncnt=

über ba§ 'Sieid). Königin 2tgne§ mar eine grembe, ermangelte gön.^Iic^ eigner

5^^atfraft unb ftcinb, duniajenfifd^ gefinnt, mie fic mar, ben beutfc^en S3ifc^öfen fremb

gegenüber, obmo^I fie fic^ be§ 33ifd)Df§ ^einxid) üon 5lug§burg al» beüorjugten 9tat=

gebcr§ bebiente. ®er 93ege^rlic^feit be§ Saienabelä gegenüber füllte fie fic^ maffenlo«.

©ie übergab fd^on 1056 3:u§cien an (SJottfrieb üon 9iieber(ot^ringen, 1057 ©d^maben

an 9lubotf üon 3leinfelben; \a fie üerji^tete 1061 fogar auf 93at)ern ju gunften eine§

fäc^fifc^en (SJrofeen, Dtto§ üon S^lorbl^eim. Sluc^ nad^ au^en geigte fic^ bie neue $Re-

gterung fd)taff unb nad^giebig. 2)er griebe mit 3Inbrea§ üon Ungarn (1058) bat

ot)ne 3weifel bie Unab^ängigfeit beiS 2anbe§ anerfannt, unb er fodte noc^ burc^ bie

SSerlobung be§ ungarifc^en ^^ronerben ©alomo mit ber jugenblic^en ©c^mefter |)ein=

rid^§ IV. eine freunbfcbaftlid^e SSerbinbung fid^ern. 5;ro|bem lie^ 2tgne§ ju, ha^

ßönig 9tnbrea§ üon feinem S3ruber S3ela 1060 geftürjt mürbe unb bonn auf ber

gluckt umfam; ©atomo fanb in jDeutfdiIanb nur ^i'ffuc^t, aber feine |)ilfe.

?Jirgenb§ mirfte biefe ©(^mäd^e üer^ängniSüoHer aU in ben Regierungen jum
u^,bb^°'^eu,

^apfttume. 3lad) bem 3:obe ^iftors IL, im ^\iü 1057, unb bem feine§ S^ac^» orbmiiin ber

fotgerl ©teptian, im SJJärj 1058, i)aite noc^ einmal bie Partei ber ®rafen üon

S^u^culum einen ^apft i^rer SD^ac^e erhoben, SSenebift X. S)a rief ber ©nbbiafonu§

|)ilbebranb, fd^on bie ©eele ber duniajenfifdien Partei, perfönlic^ bie $ilfe be§

beutfc^en ^önigS^ofeg an, bemächtigte fic^ $Rom§ unb liefe ju ©iena feinen ^anbibaten

©erwarb, ©rjbifc^of üon glorenj, einen entfc^iebenen ©luniajenfer, mähten, ber am
24. Januar 1059 aU 9iitoIau§ II. intfironifiert nmrbe. Um fic^ eine fefte ©tü^e

ju üerfc^affen, erfannte er ben trafen Sttd^arb üon Sloerfa, ber 1058 dapua er=

obert ^atte, aU ^errn biefer neuen (Srmerbung an unb belehnte it^n bamit fraft ber

(gefälfd^tcn) Äonftantinifc^en ©c^enfung, bie ben köpften gang ©übitalien unb ©igilien

jumieg
(f. ©. 396j; in bemfelben ^a^ie ^ulbigte aud^ 9tobert ®ut§carb (b. i).

©(fllaufopf), feit 1057 nad^ bem 2;obe aller feiner brei ^atbbrübcr ®raf üon 2lpulten

in äJfelfi, bem ^apfte für biefe§ 2anb unb empfing üon t^m auc^ ^alabrien unb

3n. 5a3eltgc(ct)tcete III. 65
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©ijilien ju fielen, bie er aüerbingg erft erobern mufete. ®ie 9?ormannenfürften luaren

fortan ftolj barauf, ©d^föert unb ©d^ilb $Rom§ ju fein, ^n ber SombaTbci aber

begünftigte |)i(bebranb unbebenfltd^ eine n)ü[te, i)ü\h fo^iate ^alb tird^tid^e SHeform»

bemegung. Stufgelöe^t üon geiftlic^en 2)emagogen, luie Slriatb in SQfailanb, tl^at fii^

bog niebere SSoIf in SJiailanb, C£remona unb ^Macenja ju (Sibgenofi'eufdjaften be§

„Sumpengefinbel»", ber „^ataria", jufammen gegen bie gottlofe ©iuionie unb bie

angebliche ^rofferei ber Sifc^öfe, alfo ber beften ©tü^en ber beutfd^en i2'>ei-Tfci^ift unb

ber 9?et(^§oerfaffnng. 2)a nun ©ottfrieb öon 3:u§cien, ber a(te ®egner bei

JJönigtum§, ebenfalls ju 3iom neigte, fo be^errfc^te ha^ cluniajenfifc^e ^a^jfttum faft

gang Italien. Unb nun folgten bie entfc^eibenben S3efd^Iüffe auf ber Dfterfijnobe

öon 1059, unter bereu 113 S3ifc^öfen fein einziger beutfd^er luar. Sie legten fortan

Ut SBai^I be§ ^apfte§ in bie |)änbe ber Äarbinalbifc^ofe (b. i. ber Sifc^ijfe be§ crj»

bifc^öflid^ römifc^en Sprenget^, ganj 3J?itteIttaIien§) unter SJJitiuirfung ber ^arbinal*

Pfarrer (b. i. ber ftabtrömiji^en Pfarrer, bereu ^ird^en bann aU „^arbinal§titel"

be^etd^net ftierben), entjog fie alfo jebem (SinfluB be§ ßi)nig§ unb ben ^arteiungen

be§ römifd^en 2lDeI§, banb fie auc^ loeber an fRom nod^ an einen römifctien ©eiftlic^en.

^ugleic^ n^urben bie Sefc^Iüffe gegen bie ^rieftere^e erneuert unb jeber oer^etratete

^riefter mit ^Imtlentfe^uug bebro^t. Unb bamit jeber luiffe, inaS ber ^apft bean=

fprud^e, erfd^ien S^itfolaug IL, loie tuenigftenS berichtet toirb, jum aUgemeinen (Srftaunen,

auf biefer ©tinobe jum erfteumal mit jmei fronen um feine STiitra: er luoHe Slaifer

unb ^önig fein öon (SotteS unb ©t. ^etri ©naben. 5)a§ Programm ber iuelt'

be^errfd)enben päpftlic^en |)ierarrf)ie tüar ft)mboIifd^ aufgeftellt, bie fierfömmtid^en ober

öerbrieften died)k be§ Königtums an ber ^apftma^I tourben mit güfeen getreten.

9Jur einen fc^rtjarfien SSerfud) jur Söa^rung i^rer 9tec^le mad^te bie beutfc^c

^Regierung. (Sine beutfc^e ©t)nobe (10601 öerluarf biefe römifd^en 33ef(^tüffe, unb al§

narf) bem 2;obe 9JifoIau§' IL am 27. ^uli 1061 abermals unter DJi^ac^tung ber

9teid^§rec^te ^Ilejanber II. erhoben lüorben luar, fd^Ioffen fid^ bie Iombarbif(^en

S3if(i)öfe, jugleic^ üom ^apfttume unb öon einer roben Demagogie bebrot)t, an bie

beutfd^cn an unb ftefften mit biefen in S3afet, unterftü^t öon ber tu^cnlanifd^en

Partei, ßabalu§ öon ^arma al§ ^onoriuS IL auf. tiefer fam im Stpril 1062

luirftic^ nadE) 9tom, aber aU „©tattl)alter bei 9?eidö§" erfc^ien bort mit |)eere§mad^t

im 9J?ai (Sottfrieb öon 2'uicieu unb erüärte, bie ©ntfd^eibuug be§ ©treitei gebühre

bem Sönig unb ben beutfdjen dürften. (Sben bamit aber öerl^inberte er bie fonft

uuätueifel^fte ©infe^ung ^onoriui' IL unb arbeitete bem cluniagenfifdieu ^apfte in

bie ^änbe.

gaft in bemfelben 3lugenbIidEe brad^te eine freche 5:^at bie 9?eic^gregierung in

bie ^änbe einer ißerbinbung geiftlic^er unb tueltüd^er dürften, bie öieUeic^t ber fd^Iaffen

®efrf)öft§füt)rung einer SBeiberregicrung ein @nbe mad^en lüoHten, geiüi^ aber aud^

cigeufüc^tige 3>öecfe babei öerfolgten. ^m ©iuöernebmen mit ^erjog Dtto öon 33aijern

unb ®raf ©dbert öon S3raunfc^)üeig entfübrte (Srjbifdiof 5lnno öon ^öln, ein

fittenftrenger, aber aud^ parier unb eljrgeijiger ^err, ju ^fiugften be§ 3öl)i^ei 1062

ben jungen ^önig |)einric^, ber mit feiner 9}?utter ju ßaiferiloert^ am JR^ein bai

?^eft beging unb fid) auf bai fc^öne ©c6iff bei ©r^bifd^ofi l^atte lüden taffen, nad^

Si'öln unb bemäd)tigte fic^ gleichzeitig ber 9Jeicf)iinfignien. ^aiferin SIgnei t^at nid^ti

bagegen, fonbern 50g \\(i) fpäter nnc^ Italien ^urüd unb na^m ben ©d^Ieier.

5ortan fütjrte ^Inno bai 9teic^iregiment, aber gerabe an ber entfc^eibcnben

©teile, bem clunia,^cnfifc^en ^apfttume gegenüber, gab er ebcnfo fd^luät^Iid^ nac^ luie

Stgnei, benn er füt)Ite bie Unfidjer^cit feiner ©teHung, luenn er nid^t gar im gebeimen

mit ^ilbebranb unb ®ottfrieb öon 5:u§cien einöcrftanben )uar. S)ie jur ©ntfd^cibung
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be§ ©treite» nad) StugSburg berufene ©tjnobe, im Dftober tOG2, fd^icfte ben ©tfd^of

93urf^arb üon ^alber[tabt, 5(nno§ Steffen, al§ fönigüc^en Slommiffar nad) ^s^alien,

um bi^ ju einem allgemeinen ^onjil ben ©treit oorläufig ju entfc^eiben. dlatüxlxd)

entfdjieb biefer für ^2(Iejanber IL, üerjidjtete alfo vorläufig auf bie föniglic^en 3{ec^le

an ber ^.papfttuafiL

Sllterbing» fonnte 3(nno feine t)errfrf)enbe Stellung md)t lange beljoupten. ©c^on siöoi^ert m--

im ^uni 1063 fe^te Stbalbert oon Söremen e§ burc^, ba^ i^m bie eigentliche »eichen not

Seitung ber Stegierung übertragen luurbe nnb bem ©räbifc^of üon ^öln nur bie @r=

jieiiung be§ ^önig§ Uith. ^fJun trat er fräftig gegen Ungarn auf, füt)rte im ^erbft 1063

mit ^einric^ IV. ben jungen ©alomo fampfloö nacf) ©tnt)(Jüei^enbnrg, ha S3e(a üor^er

ftarb, arbeitete rücffi(^t»Ioä an ber SSergrößerung be§ bremifc^en Sirc^engutes, für ha^

er bamalg ben ©m^gau unb bie ©raffc^aft ©tabe enuarb, liefe ju Oftern 1065 ben

jungen 15jöt)rigen ^ijnig mit bem ©d)tüerte umgürten, alfo münbig fprec^en unb

öerlegte ben ©ig be§ ^ofe§ auf fäc^fifdien 58oben, nac^ &o%iav. 9hir gegen ha^

5^apfttum lüagte aud^ er feinen energifc^en ©c^ritt, benn er beburfte feiner für feine

großen ^läne im ^iorben nnb im ©tattienlanbe. Swat trat baf)er ha^ allgemeine

^onjil am 31. Tlai 1064 in 9J?antna jufammen, aber ber 9iei(^»fommiffar SInno

Oerraieb e§, bie SSorgänge bei ber SSai^I SltejanberS II. ju unterfuc^en, fonbern be=

gnügte fid) mit beffen eiblicöer SSerfic^erung, er fei ol^ne ©imonie unb nac^ altem

römifc^en ^er!ommen getüäi^lt. ^urjfidjtig nnb leichtfertig er!annten alfo bie £eiter

ber beutfc^en 9tegieriing hit SBa^Ibefrete S^ifolaus' II. enbgüütg an. jDie Slunia*

genfer Ratten gefiegt, bie 9teic^§poIittf Dtto§ I. rvax an einem entfd^eibenben fünfte

aufgegeben.

9Jic^t lange, unb ba§ Königtum erlitt auc^ in ©eutfc^tanb einen fc^meren ©c^Iag. «baibem

©0 grofe föar ber UniuiKe be§ fäd^fifc^en Saienabels gegen 2tbalbert§ SD'?ad)toergrö|e=

rung, ha'^ \\d) ein ©türm gegen i^n jufammenjog. ^m ^onuai^ 1066 ä>üangen bie

Saienfürften ben tuiberftrebenben ßönig ju ^ribur, Slbalbert öom ^ofe §u entfernen,

unb nal^men fetber bie 9tegierung be§ Üieic^eg in bie |)anb; ja fie brängten ^einrid) IV.

eine ©emaijlin auf, S3ertf)a öon ©aootien, bie 2:oc^ter beö 3)?arfgrafen Dtto (f. ©.497),

bie i^m atlerbingl fd)on fein SSater öerlobt ^atte, bie i^m aber jegt al§ ein tierf)afete§

SBerfjeug feiner ©egner erfc^ien.

Unter fold^en Erfahrungen tüuc^g ber junge ^önig l^eran. (Sr niar ungiüeifel^aft ^^l^^l^^^''-

eine finntic^e 9'iatur, ftolj, rac^füditig, leibenfd^aftlic^ U^ jum 5$ä^äorn, üon 2tnno l^art

gel^alten, üon 5(balbert nad^fi(^tig betianbelt unb batier nid)t jur ©elbftbei^errfci^ung

crjogen, aber fef)r begabt, tüiatfräftig, unermüblid^, finbig in feinen äJJitteln, ein 9J?eifter

ber SSer^nblung unb be§ ©d;n)erte§, hahei iiod) unb fd^tant geiuadjfen, eine föniglic^e

förfd^einung unb für feine geinbe ein ^öc^ft gefä^rlidier Gegner, ©eit bem ©turjc

2tbalbert§ begann er felber gu regieren. (Sr blieb in ®o§Iar, umgab fic^ mit

fd^iüäbifc^en unb fränfifc^en SJJinifterialen, bie auf feinen jugenblid; frifc^en, gelegentlich

föo^I auä) au§ge(affenen unb Ieid)tfertigen 3:on gern mit eingingen, unb bebiente fic^

befonber§ be§ 9tateg Dtto§ üon 3^orbl?eim. SIber fc^on 1069 rief er ?lbalbert

an ben ^of jurüd, unb bann traf bie lang .aufgefparte SJac^e für ben ^ag üon

^aiferSmert^ Otto üon 9fJorb|eim. 2Iuf hit uubeiuiefene 2Inf(age eine§ übelberüd^tigten

fäc^fifc^en (Sblen (Sgino 'i)in iDurbe Otto n:)egen eineö S[Rorbanfd)(age§ gegen ben König 1070

üon einem fäc^fifcf)en {^ui^ftengeric^t in ®o§Iar oI§ ^od^oerräter geächtet, fein |)eräogtum

S3ai)ern an SBelf IV., ben ©o^n be§ ajJarfgrafeu %o II. üon (Sfte (f. ©. 497) unb

ber SBelfin K^unigunbe übertragen, an ben fc^on 1055 nad^ bem ^lugfterben be§ älteren

n)elfifc^en ©efc^tec^teS mit SSelf III. üon Kärnten (f. oben ©. 493) beffen fd^ioäbifc^e

unb bat)rifc^e ®üter gefallen ttjaren. dagegen Ujel^rte fid§ Otto, unterftügt üon

65*
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2)ic it^urgcn

^einric^S tu

©ad)(en.

(Soc^jen.

Tlaqnuv, bem ©o^ne be§ ^erjogS Ct)rbulf§ Don ©ad^fen an ber ©pi|e beluaffneter

©Clären im t^üringtfc^en unb ^effiic^en Serglanbe, bi§ er \xä) mit 9)Jagnu# in ^alber^

ftabt ju ^fingften 1Ü71 gegen 9tü(fgabe feiner SlKobe iintenoarf unb gefangen gab.

2lu§ biefer ^^aft luurbe er frfiün 1072 entlaffen, 9}?agnu§ aber ncc^ feftge!^a(ten unb

3ur Sluslieferung ber bremifd^en ®üter genötigt. ©» luar 5(balbert» legier Jriump^;

am 16. SKörj 1072 öerfc^ieb er in ®oMar.

5lber er toar teuer erfauft. ©eitbem bie Präger ber ^rone fübbeutfd^e Ferren

maren, ^atte fic^ ©ac^fen bem diddje entfrembet unb ^ielt um fo jä^er an bem erb-

itten |)erjogtume ber SiHunger feft. ©erabe beS^alb l^atten tk erften falifc^en

Könige i^re Domänen im öar^ befonberg in§ Stuge gefaxt unb bie ^^falj üon ®o§Iar

begrünbet, tie Wad^t be§ (SrjbigtumS Bremen begünfttgt (f. ©. 491). 2)arin ging

Öeinric^ IV. planmäßig lueiter. ßr legte jum ©(f)u^e biefe§ 5)omänengebiete» ring§

um ben ^ax^ an t)ortreffIicl^ gelüö^lten ©teilen nac^ ben planen be§ 93ifd^of§ SSenno

öon Dgnabrücf fefte 33urgen an: auf ber

©übfeite ben ©affenftein hti ©ad^fa, ben

©patenberg bei ©onber^^aufen, bie ^afeu'

bürg hti S^Jorbl^aufen unb SSoIfenrobe bei

SJJül^I^aufen, an ber 9Jorbfeite bie ^^eimburg

bei S3Ianfenburg unb cor allem bie lua^r^aft

föniglic^e ^arjburg füböftlid) öon ®o§Iar,

n)o er oft felbft refibierte, hk tveiit blül^enbe

(Sbene öor fic^, hu Söalbungen be§ ®ebirge§

unb ba§ fa^Ie §aupt be§ Srorfen im 9tücfen.

?Iuc^ ber ®iebicl)enftein bei ^alle unb bie

Süneburg lourben öerftärft, bie 33efa^ung

aller an§ fübbeutfc^en SD^inifterialen gebilbet.

Um ben ®runb unb 58oben für hit Surgen

5U gewinnen, jog ber ^önig ab^anben ge»

fommeneg ^önig§gut mieber ein unb forberte

bon ben umliegenben 33auernfcl)aften ba§

üblid^e „Sßurgrterf". SDaju n^ar er red^tlid^ üoHfommen befugt, aber bie mi^trauif(^en

©ac^fen fa^en barin einen 3f{aub unb unbilltgen S)rucf, cmpfanben aiic^ bie bauernbe

Slnnjefen^eit be§ ßönig§ unb lanbfrember S3efa^ungen al§ eine fd^ioere Saft. S^r

Slrgroo^n fteigerte fic^ noc^, al§ ber König nac^ bem S^obe i^re§ ^erjogg G^rbulf im

'SRät^ 1072 feinen ©o^n 9Jfagnu§ nid^t jur S^fac^folge julaffen mollte, aU bi§ er

binbcnbe Sürgfd^aften für feine 2;reue gegeben ^aie, unb aud^ ta^ 5Inerbieten Otto§

öon S'iorb^eim, mit feiner ^^^erfon unb feinem ganjen ©igentum für ben greunb ein»

5uftel)en, jurürfiuieg. 2Iud^ bie St^üringer i^atte fid^ |)einrid^ IV. üerfeinbet, ba er

für alte 3el)ntanfprüd^e be§ @rjbifcI)of§ ©iegfrieb öon SlKainä eintrat unb i^m biefe

öon einer ©Quobe in ©rfurt im Tläx^ 1073 auSbrücflic^ jufpreclien lie^, unb alle bie

ftotjen dürften be§ 9teic^e§ fül)lten fic^ üerle^t, ta^ ber junge König „mit Seuten öon

nieberen ober beinahe gar feinen Sinnen" Ut ^Regierung fü^re.

©0 jog ftd^ ein fc^iuerer ©türm sufammen. @r !am jum 5lu§brud^, aU ber

König für ben 22. Sluguft 1073 U^ Slufgebot jum gelbäuge gegen bie 'polen erliefe,

bie feit 3al)ren mit feinem 83afallen, bem |)erjDg SBratiflam öon SSö^men (1061/92)

im ©treite lagen. 3unäcl)ft erflärten iljui im Sunt 1073 bie fäd)fifd)en (Sblen in

®o§lar, fie fönnten an ber §eeifa^rt nic^t teilnehmen, ba fie i^re eigne ©renje gegen

bie SSenben becfen müfjten. 9II§ nun |)einri^, öielleic^t, meil er einen ^anbftreic^

gegen feine ^erfon befürchtete, ®ogIar ^einilic^ öerliefj, riefen bie {Rubrer be§ oft»

225. fiönigafiegel ^einrtd)» IV.
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fäc^fifd^en 2lbet§, ber fd^juer beletbigte Dtto bon 9^orb^eim öoran, bie Sblen unb freien

SJJänner Dftfac^fenS in einer großen S3erfammtnng bei ßisleben für bie „grei^eit

©ac^fenS" unter SBaffen gegen ben J?öntg, unb fc^on am 7. Shiguft ftanb if)r §Iufgebüt

üor ber ^arjburg, bie ©dileifung ber S3urgen unb benSSerjic^t be&^onigö auf feine fi^=

falifd^en Slnfprücfie forbernb. Überrafc^t unb njaffenloä tuie biefer luar, gab er tod) feineö-

h)eg§ nad^ — nur 2J?agnu§ lie^ er frei — fonbern ritt am 9. 5luguft auf SBalbpfaben

über ben §arj nad^ feiner ^falj (Sfrf)it)ege an ber SSerra unb traf fc^on am 13.in$)ers=

felb ein, Wo fic^ ba§ fränftfcfte 5lufgebot jnm ^olenfriege fammelte, o^ne ^loeiff^,

um bie§ gegen bie ©ad^fen ju führen, ^aju

aderbingS ertlärten bie Ferren je^t nid^t gerüftet

,^u fein, bod^ JuiUigten fie ein, fic^ mit ben anbern

(Sübbeutfdien am 5. Cftober in öreitenbod^ an

ber gulba gegen bie ©ac^fen ja fammeln. Slffein,

aU an biefem Termin bie ©ac^fen, benen fid^ aud)

bie St^üringer angefc^Ioffen Ratten, unter Dtto oon

9^orb:^eim fampfbereit i^nen gegenüber an ber

SSerra erfd^ienen, luurbe ber (^elb^ug aufgegeben

unb ftatt beffen Serl^anblungen in ^öln befc^loffen.

58erlaffen tvk er lüar unb bon SBerrat bebro^t,

ging ^^einric^ nad^ SSormg. 5tl§ i^m ^ier Sifd^of

Slbalbert bie Xi^ore fperren tootlte, eri^oben fid)

bie ©enfualen unb porigen ber ©tabt in SBaffen,

berjagten ben SSifd^of mit feinen äRinifterialen unb

ftellten fic^ bem Könige jur SSerfügung. (£§ mar

hk erfte felbftänbige politifd^e %i)at be§ tüerbenben

beutfc^en S3ürgertum§. §einrid^ lohnte fie mit bem

Freibriefe bom 14. Januar 1074, ber bie Kaufleute

bon 2Sorm§ bon ben ©ebüiiren an ben tbic^tigften

r]^einif(^en ^oKftätten befreite.

(Sef(^redt burd^ biefe unbermutete ftäbtifd^e

SSelDeguug, ber fc^on 1076 eine ©r^ebung ber

93ürgerfc^aft bon ©ambrat gegen i^ren ^-Bifd^of folgte,

traten bie fübbeutfc^en 23ifd^öfe auf bie ©eite be§

Königs. SJiit il^rem 3wäug brac^ er mitten im

l^arten SSinter gegen ©od)fen ouf, um feine S3urgen

ju retten, bon benen hi^^n nur bie Süneburg, bie ^eimburg unb bie 4"'fiffn^u^"3

gefallen »baren, unb bie ©ac^fen nahmen jum ©dju^e i^rer ©renjen inieber an ber

Sierra ©teHung. SIttein ein ungetreuerer ©dincefall unb bie ©d^lbicrigfeiten ber

58er|)f[egung madjten iebe§ SSorrüden unmöglidj unb ^n^angen beibe S'eile jum

SSertrage bon ©erftungen om 2. gebruar 1074. ®er König berfprad^ feine

fä(^fifd^en S3urgen ju fd^Ieifen, tbobei bon ber .^arjburg inoe§ ^falj unb Kird^e

ftei^en bleiben foHten, ben Slufftänbifc^en ju ber^eiiien unb Dtto bon ^Jorb^eim ha^

^erjogtum 93al)ern surüdäugeben. (Sinjel^eilen foHten in ©oölar geregelt uierben.

SDa jerrifj bie blinbe Setbenfdiaft be§ fäi^fift^en 5SoIfc§ ben S3ertrag. ®ie auf-

gebotenen 'i^auern fd)Ieiften nidjt nur bie 21'erfe ber S3urgen, fonbern beriuüfteten auf

ber ^arjburg bie ^fatj unb fogar bie Kird^e mit ifiren ©rabftätten. 9JJit biefen

Kird^enroubern fonnten bie beutfc^en gürften nic^t nie^r gelien, am menigften bie

SSifc^öfe. Unb fd^on betbie§ biefen ein erbitterter 3Iufftanb ber ßenfualen unb i^^örtgen

in Köln gegen Srjbifc^of Slnno ju Dftern 1074, ba^ bie SSoIfäleibenfd^oft, bie fie in

226. firtsgtr iee ll. Saljrljnnbcrts.

3Jq4 einer alten gebcrücidiniiiig auf bem ctftcn

SJlottc etneö auf ISerfiament gefc^ricbcncn

©Dangelicnbudjeä.

Der Rricger tragt auf ber Äettcnlmubc circn 6ifen=
beim 0011 ccr gercöbnlicbcn iVU)cn fVorm. Ter Sdnlö
(oben runJ) un6 unten i'pil)) ift ein foflenannter not«
manniftticr, ber um biefe 3(it febr oerbrctiet Uior.

aSertrofl öon
®erfJun0en.

XerSru^beS
SJettragl.
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2)ie Unters

lücrfung

Sac^ien».

SRont unb
iRi^arb Bon

Sapua.

SHobett ®utä<
CQtb.öcrrBoii

Sübitolien.

©ac^fen gef(^ürt Ratten, i^nen felber gefä^rltd^ 511 mcrben beginne, ^ngleic^ fül^Iten

fie nc^ burc^ bie mieber^olten päpftlic^en S^erbote ber ©imonie unb ber ^riefterebe

üon Stoin auC' bebrotjt unb il^rer erbitterten 35?e(tgeiftli(^feit nic^t me^r fieser. ®a§

atteö trieb fie unhjiberfte^lid^ inv Sager bei ßönig§.

^einricf) IV, begann fic^ luieber aU ^err 5U fül^Ien unb seigte biel junäc^ft

babiir(^, ha^ er im (Sommer 1073 feinem ©c^mager ©atomo t)on Ungarn ju §ilfe

gegen ®eifa jog, i^n jum beutfc^en S3afot[en machte unb fic^ etiua bie heutigen

ßomitate Cbenburg unb SStefelburg abtreten lie^. '^ann fe|te er im ^ejember 1074:

5U Straßburg ben 23eid)(uB jum Steic^efriege gegen Sac^fen burd^. Einfang ^imi 1075

fal^ er fic^ in Sreitungen an ber SSerra öon bem glänjenbften |)eere umgeben, 'i)a%

je ein beutfd^er ßönig um fic^ gehabt t^atte, benu alk biefe ftoljen ^erreu Ratten

lüillig ^eereSfoIge geleiftet. 'am 8. rücfte er in 2;^üringen ein, am 9. 3"ni ftiefe er

an ber Unftrut bei öo^enburg unmeit tjon Sangenfaija, luo 1866 bie ©elbftänbigfeit

9?ieberfac{)fen§ ben leisten Sampf fo(^t, überrafc^enb auf bie ©ad^fen unter Dtto oon

9iorbf)eim. 9^ac^ blutigem ^Ringen lüurbe ber ta|)fere fäc^fii(^e Slbel oötlig jerfprengt,

ha^ 93auernfu§Do(f im Sager erbarmung§Io§ äufammenget)ouen. ^ßer^eerenb brang hav

$Reic^»^eer bi§ ^alberftabt öor, mä^renb (Srjbifc^of ©iegfrieb i)m Sann über bie

firc^enfc^änberifc^en ©ac^fen öer^ing. ®a bracf) ber SSiberftanb jufammen. SSon

t^ren preisgegebenen Sauerufi^aften oerlaffen, untertuarfen fic^ bie (Sblen unb S3ifc^öfc

©ac^fenl bebingungSloä bem Sönig, ber fie am 25. Oftober 1075 ju ©pira unmeit

©onberÄ^aufen inmitten feineS fiegreic^en ^eereö empfing. (Sr lie^ fie ade in ^aft

nehmen, üerteiüe it)re eingesogenen Setjen an fübbeutfc^e S^afaHeu unb SJJinifterialen

unb befahl, feine 58urgen mieberaufjuric^ten. 9Jur einen begnabigte er, ben gefö^r-

lic^ften öon aHen, Otto oon 9?orbt)eim; er 50g ii^n fogar in§ eugfte SSertrauen unb

übertrug il^m bie 33enüattung ©ad^fenS. S)ie ©ac^feu tuaren niebergeiuorfen fo öolt'

ftänbig mt i^re ©tammeSgenoffen in Snglanb neun ^a^re juöor, unb tk £önig§'

mad)t fd^ien in 9lorbbeutfc^(anb uniüiberruftid^ aufgerichtet.

5tber e§ follte ha% ©c^icffal biefeS ©tammeg fein, ju ber einen 3eit ba§ ®rö§te

für ba§ 5Reic^ ju leiften, ju ber anbern ärger am Steid^e ju freoeln al» jeber anbre.

Tlxt ben ©ac^fen ollein loar ^einrtc^ IV. fertig geiporben; aber aU \\d) 0)1 jäl^er

©onbergeift mit bem ^apfttum üerbaub, ha erlag ha§ beutfc^e Jiönigtum biefer 5ßer=

einigung be» beutfc^en ^artifulari§mu§ mit ben SBeltl^errfd^aftStenbeuäen be» römifd^en

^apfttumS.

^Idsmoenig ^atte ^eiuric^ IV. bie italienifc^en unb römifi^en 2)inge im 'ütuge

behalten !önneu. 9}?it uniuiberfte^Ud^er ©d^netligfeit öoUjog fic^ iuäf)renb biefer ^a^xt

bie SSegrünbung ber norumnnifc^en ©rofjmad^t im ©üben Italien» unb auf ©i.^ilien,

im ^ntereffe unb unter bem ©egen be^ ^apfttum§, fo »oenig biefe tlarbenfenben 9Jorb=

germanen etma ju bünben SSert^eugen 9iom§ tuerben luollten. Stüdfic^tSlo» griff

9iic^arb öon (£apua um fid^, tro^ig begehrte er ha^ römifd^e ^atrijiat unb erfc^ien

mit |)eere»ma(^t öor 9iom 1067. ^(ngebüc^ im 5kmen be§ 9teic^el, t^atfäd^Itc^ o^ne

ben SSitlen |)einric^S IV., fam ©ottfrieb öon 2;ulcien bem bebräugteu ^apfttum ju

|)itfe, unb 5lbt ®efiberiu§ öermitteüe einen ^rieben, in bem Stic^arb auf feine 'äiu

fprüc^e öer^ic^tete. ©eitbem rieb fid^ biefer in fleinen kämpfen auf; bei ber Belage*

rung ^JienpeB ift er im 3Ipri( 1078 geftorben.

©tra^Ienb er^ob fic^ bagegen \>a^ ÖJeftirn Stöbert ®ui§carb§. 9JZit geringer

SKac^t bie Eroberung öon ^alabrien unb beä noc^ gried^ifcfien 5:eile§ öon Slpulieu

beginneub, geiuann er ©tabt um ©tabt, enbltcf) nad) harter Belagerung ba§ le^te

33oUiüerf bi)3antinifd;er |)errfd^aft in ©übitalten, S3ari, am 16. 9(pril 1071. T)ann

tuanbte er fic^ gegen bie 9tefte be§ laugobarbifdjen 5ürftentum§ ©olerno. S^on ®ifulf
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fd^tüer beörücft, überlieferten t^m 1073 bie SImalfttaner i^re bUi^enbe |)anbel§[tabt,

unb enblic^ mnfete iperjog ©ifulf nad) langer ©egeniue^r im S)e,^ember 1076 and)

feine öauptftabt ©alerno übergeben, hit fortan Stöbert» eigner ©il^ mnrbe. ^ie

langobarbifc^e unb btijantinifdie ^errfd^aft in ©übitalien »oar Dernicötet. — 83on bem

tiieifen ©riinbfa^e au§, ta^ feinem fein Stecht ju entjie^en fei, üerful^r Stöbert mit

großer SD^äßigung. ®en ©tobten ließ er i^re I^erfömmlicl^e ©elbftDenualtung, fieberte

fie aber burc^ ftarfe Surgen, luie üor allem Slmalfi unb ©alerno; ben ein^eimifc^en

Stbel naf)m er in ben Se^n^üerbanb auf unb öerfc^molj ibn mit feinen normannifi^en

Stittern ju einer fur(^tbaren ^^(exe§>ma(i)t, bie unter feiner gü^rnng nie befiegt lüorben

ift; auc^ hie ^ni)ahn jener jiüölf apulifc^en 2;eiUjerrfc^aften, bie noc^ eine felbftänbige

Stoße neben ii^m fpielen lüollten, jiüang er nac^ l&artem Kampfe 1073 ju unbebingter

|)eereÄfoIge.

&ro"erunß ^"^ ^"^'" ge^orc^te il^m aud^ ber größte ^eil üon ©ijilten. Seit bem S^^'
ton sijtiien. ^^lUg ^pj- gatimibeumacfit jerriffen n)ilbe ^arteiungen unter ben deinen 9Jtad^t:^abern

bie ^n]tt Snblid^ rief ^bn S^bimna, ber §err öon Palermo, ©tirofug unb

Gatania, Stöberte |)ilfe gegen feinen perfönlic^en geinb ^bn 9}te!tat öon Saftro

®iooannt ((Snna) an. Stac^ einer fecfen ©rfunbigung^fal^rt im gebruar 1061 über=

rumpelten bie 9tormannen im SJtai be^felben ^a^re» SlJteffina, fetUen fid^ mit ^ilfe

ber (^riftlic^en (Siniuof)ner an ber Storboftecfe ber ^n\d feft unb erfocf)ten üor Gaftro

©ioüanni einen glänjenben ©ieg, o^ne inbe§ biefen feften ^la^ felbft nefimen ju

fönnen. 2BoI)I aber jeigten f(^on biete 53esir!e burc^ ©efanbte nac^ SlJteffina Stöbert

i^re Unteriuerfung an, unb nur beffen ^tüift mit feinem 93ruber Stoger, ber bie

|)älfte ßa(abrien§ für fic^ begei)rte unb ertro^te, l^ielt bie goitfc^ritte ber Stormannen

nod^ eine Zeitlang auf. 51B aber Stoger bie fijilifd^en Strnber unb bie t^nen ju .^itfe

getommenen afrifanifrf)en 5trabcr bei ßeromt an ber Storbfüfte 1062 entfdietbenb

gefc^Iagen unb bie ^ifaner im ?luguft 1063 über eine farajenifc^e i^loiit im $afen

öon Palermo einen gfän^enben Sieg erfochten f)otten, ^ogen fic^ bie Slfrifaner jurücf,

unb aud^ bie fijiüfcfien SIraber begannen, an ber gortbauer it)rer ^errfd^aft öer=

jroeifetnb, in Scharen nac^ Slfrifa auSjuioanbern. Snblic^, nac^ ber oödigen (Sroberung

^alabrien§ unb 21pulien§, füt)rten bie beiben normannifc^en 95rüber im ^a^re 1071

ben entfc^eibenben ©d^Iag. ^n Dtranto fammelten fie if)re gfotte, in Steggio i^r

^eer; beibe übervafd^enb nad) ©ijilien fül^renb, nahmen fie Satania unb erfc^ienen im

5Iuguft üor Palermo. 9tacl) langer ®egeniüe^r erlag ''Palermo am 10. Januar 1072

einem Denuegenen Seiterfturm, unb triump^ierenb jogen Stöbert unb feine ®ema^Iin

©igilgaita in bie ^errlic^e (Stabt ein. 93iä auf ben ©übroeften um ßaftro ©ioöonni

unb ©irgenti wav Sizilien in ben Rauben ber Stormannen. — 2Iuc^ l^ier üerful^ren

fie öerftänbig unb mafeüod. Stöbert behielt fic^ nur ^^^atcrmo unb ^alb SOteffina öor,

mit bem übrigen S3efi§ belei^nte er feinen ©ruber Stoger. ®ie (^riftltrfie S'irrfie mürbe

natürli^ jur ^errfc^enben erf)oben unb i^r hie römifc^en ©inrid^tungen gegeben, aud^

mußten bie SJtoi^ammebaner eine 2In5a^I öon SJtofc^een, bie frül^et ßtrc^en gemefen

ttjaren, herausgeben, im übrigen aber behielten fie üoHe ©ultu§freif)eit, unb t^re ©bleu

troten in ben Se^nSbienft be§ Steic^eS ein, fo ha^ bie arabifc^e Kultur auf ©ijilien

noc^ unter uormannifd^er ^errfc^aft eine Stad^btüte erlebt i^at.

©0 ^atte ein ttjatfräftiger unb genialer 5lbenteurer biefe ^errlic^en, ]^ocf)!uttioierten

Sanbe i^rer SSerbinbung mit bem gried^ifdjen unb arabifc^en Orient entriffen unb fie

lieber in bie ÖJemeinfc^aft ber germanifc^=romanifdjen iöölfer eingefügt, er ijütte bie

be^errfd^enben ©tedungen in ber 9J2ilte be§ 9)titte(meere§ jioifc^en ben großen 9Jtäc^ten

be^felben in 33efi^ genommen unb bitbete au§ bi)jantinifd)en "i^roüini^en unb fleinen

langobarbifc^en ober arabifc^en ^errfc^aften eine in äffen ftarfe neue ®ro^mod)t.

Sebeutung
be§

italicntfe^en

iKotmannen»
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Unb ^Robert ©uiäcarb öerbtente ju fein, rva^ er war. (Sin echter norbflenna' ^Rofi^t^®"'«»

nifd^er 'öiede, ^od^getüacfifen, blonblocfig unb {)eHäugig, jeigte er bem ©eringften gütige^

SBo^ÜüoHen, überschüttete feine getreuen ^ampfgenoffen mit reidieit ®aben, ®oIb,

glänäenben Söaffen unb fdjönen Sioffen unb üerfe^rte mit iftnen beim SBein tuie mit

fetneggleicfien. 2)oc^ gegen (Smpörer tvax er ^art unb unerbitttic^, gegen geinbe ju»

weiten treulog, unb bei aHer greigebigteit ein fparfamer SBirt. Seiner topferen,

i^oc^finnigen fangobarbifc^en

©ema^Iin ©igilgaita, ber /n ^^^u
3:oc^ter 2Bainmr§ IV. öon

^^O^P^^CC^C CUUCrOrCCrc^lim^ociTne

©alerno, bie i^n überall ^in

begleitete, fogar in bie©(^Iacf)t, 1^
n)ibmete er mafetlofe iJreue.

„2öer mir SBeib unb Sinber

nimmt", fagte er einmal, „ber

mag a[Ie§ iiaben!" (Sr luar

ftolj auf feinen Seinamen,

ben er fd)on feit feiner ^ugenb

füf)rte, unb in ber 5:^at ge^t THGR,
ein 3ug nüd^terner, fluger Tl/-\

S9erecJ)nung burd) bie§ t^aten=

frolie hieben. 9JJit »nunber-

barer ©id^er^eit traf er ha^,

föas feinen ^ntereffen biente,

unb feinem !öunbe§genoffen

gab er met)r, aU ties^ äuüe^,

auc^ nic^t bem ^^apfte, aber

er lüufete, ta'^ er feine SKadit

begrünbet i)atte in engfter

S^erbinbung mit bem ^apft=

turne unb er t)ielt ba^er un*

erfdiütterlicf) an it)m feft.

@o l)atte 3fiom eine

fc^tagfertige SJiai^t im ©üben

ber |)a(binfet geroonnen, unb

gleid^^^eitig feffelte ei? in i^rer

SJittte eine anbre nocf) me^r

an ficf) alö bisher. 5(uf

©Dttfrieb oon ^iu^cien mar

©übe 1069 feinSo^n ®ott =

frieb ber ^öderige gefolgt,

ber fi(^ bann mit feiner

©tieffc^mefter SJJat^ilbe öermöCiIte. ®a i^n fiott)ringen fel^r in 5Infprud^ nal^m,

fo überlief er bie 9iegterung feiner italienifcf)en ©ebiete feiner ®ema^Iin SKatl^ilbe

unb beren HJiutter Seatriy. 33eibe luaren au§ religiöfer 93egeifterung unbebingte

5tn:^ängerinnen be^ ^apfttum», SJiat^ilbe mit ^ilbebranb balb eng befreunbet; fte

ftellten i^m i^rc Gräfte bebingung»Io§ jur SSerfügung. @o be^errfc^te bo§ ^apfttum

ben größten Xeil ber öalbinfel, unb inbem e§ 1066 bie 9iormannen in granfreic^

jur (Sroberung oon ©nglanb beootlmäc^tigte, gewann e^ aud) im fernen SfJorben

einen geiuattigen SSerbünbeten.

Sa. 533cttfie|d)ict)ic III. 66

iWat^ilbeöon
Zuäcien.

cciT

228. ^arhgraf iSontfucin» oon tJTnectcn, üater ber jMorhgräftn jMatt)UI)f.

Uui Doitijo» „üo^0ebid)t auf aKat^ilbc" (je^t In ber öattfanifcficn Sibliot^et

ju SRom).
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IrtS 3icl bc?

neuen 9Sapfi=

tum«.

SBaöt

©refloit- VlI.

Unb bte§ duniasenfifd^e ^apftlum, 'i>a§ ©iivopa pDlIlifd^ immer me^r iimfpannte,

ging rafc^en unb firfieren Srfjrittcg an\ fein Qkl Io§: eine Dom ®ei[te ber SSelt-

entfagung burd^brungene ^irc^e, lo'^gelöft üon afler S3erbinbung mit bcm ©taate, nn-

umfd^räntt regiert üon bem ^apfte al§ bem ©latlljalter ®()ri[li auf Srben, bem alle

ineltlic^en |)errfc^er untergeorbnet feien iüie bQ§ 'Sidä) ber ©ünbe, bie SSelt, bem

9ieici)e @otte§ unb bie ganje ß^riftenl^eit aU eine gro^e ®efoIgfc^aft be§ |)immel5i=

Ijerrn ju folgen |abe. @in öermegener 9tabifati§mu§, luie er nur einem loeltfremben

Sbealiömug entfpringen

fonn, ftürmte rüdfirf)t§=

Io§ über alle Überliefe»

rungen, alle Siedete unb

alle praftifd^en ©riuä-

gungen l^iniuegnac^ einem

unmöglid^en 3ielf-

©c^on luar ^önig

^einric^ IV, ganj per-

fönlid^ öor iljm jurücf-

geiüidjen, inbem er 1069

auf feinen $(an, fic^ üon

feiner ungeliebten ®e=

mal)lin fc^eiben 511 laffen

bem angebrüllten ^anne

gegenüber öerjid^tete

;

fc^on :^atte SUejanber II.

fünf fi}niglic^e 9täte loe-

gen „©inionie" gebannt

(1073); ha ftarb er, unb

bereite amS;agc nad^t)er,

bei ber 33cftattung be§

^apfte§ in ber Sateran-

firci)e,am22.3lpriI1073,

unirbe in ftürmifdier, tu-

muItiiarifd^erSBeifeburc^

229. iDap» ©regor VII. ^^^feen ^uruf be§ Solfei^

(liuiuovfcn »om ÜKnlet 5i\u( 4)crnnann (1844), ber über btc i^ovttht? bei- Rtrcl)enfüvften ^^^^ be§ «leruS, O^Ue
tu 9iom befonbeic Stubicii flcmorf)!, jiacfi allen iimx ertctd)bnreu ^'ilf-mit'fl", l'n fin ioSo otnotitftrfiP TOnfif hpr

out^entiic^e§ söildiiiä iild)t ejiftiert. i^^^ eigeiimujc -ujuiji uci

bi»t)erige gel^eime Seiler

ber päpft(ic[;en ^olitif, |)i(bebranb, aU Tregor VII. auf ben päpftlidien ©tul^I

erhoben unb fofort intl^ronifiert, alle§ o^ne föniglid^e 3"ftiinnuing.

^lilbebvaiib lunv ber SoI)n orincr üaiiblcute ani ber 9(ä[)e lion Snonn bei ikiljeim im

iiiblid)en Jucu'icii unb l)icv um 1025 r|c[iorcti. (itum ,^clin Sfil)i'f f^'^ f'ii" ^^^' ^"f^bc und) 3iom,

11)0 er in ber pnpftlid)cn Sd)ule am ilakxan jciuc 'i'luc^bilbuufi ci()iclt unb bcu fpcilcrcu 'i^^apft

Oh-ciior yi. ,^uiu ücljrcr l)attc. Tiad) bcv .Slnlaftvoplic üon 1047 bciilcitete er bicjcu auf bc|jeu

bcfüubcmt SBuujd) nad) 5)eulid)Iaub unb lebte mit ii)m tjicv in .^öln unb 9(nd)en bii- ^um Jobe
bco ^4>np)tc§ 1048, tc()rtc aber bann im WcfoUic bc-3 neu cvl)obcncn '•ll>apftc5 2co IX. 1049 und)

^)fom ^uri'uf. .'öicv empfing er 1050 nad) bcui nötiiicu t()colpf|i)d)cu llntcrrid)t bie 35}eil)e al§

£ubbiafonu§ (f. oben 3. '487). ?(1?- fo[d)cr befnd)tc ev im ^a\)xx 1053 ta^i itloftcr ßlunl)

unb Inüpftc mit bcficn 9lbte ^n(\o pcriönlid)c !iyc,yc()nn(]cn nn. S.^on l)icr au?- (\\nc\ er und)

'3)cntid)lnnb, um bie 93c^cid)nuun cinc§ 9ind)foIgcrs für Seo (SSictor II.) j^u erbitten (1054,

j. S. 493 1. Seine ^In-rbicnfte um bie Grljebunii '^'(ifolauo' II. iierid)nfften il)m im September 1059

bie I5rl)cbunt5 ^um Jialonu§ unb ba(b bnrauj bie "JiMiibe be^-J ^^lrd)ibiafiinu§, uunnit er in bie

3ieil)e bev ilavbiualepricftcr eintrat. (Sin genialer 9)(cnjd) umr er offeubnr gar nid)t, mot)! aber
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uneiicf)ütteilid) in feiner £)teravd)iicl)en Überäeiuiuncj, beven äufjerfte Äonjequcn.^en er unerjd)rürfcn

unb obne SHüdfid)! anf t,nnttijd)c tSnuöi^nnjjcn jog, im beften ©lanben an fein JKed)t, mntii],

perfönltd) liuiter unb anfpiiidi'älü'J, luenn and) nid)t ot)ne Seibenfdjoft, unb oljnc H)irflid)e

i?enntni§ ber SBelt, ein rabitnier fird)(id)er ^i^ealift.

2)ie au^bred^enben fädififc^en Unrufien Ij)tnberten ben ^önig, gegen bie§ Jßorgeöen !["'ml\""?

SSeriüa^rung einzulegen. Unb er bemerfte eg nic^t, bo^ in njeiten i'anbfcfiaffen and) ^töfen in

^eutf(^Ianb§ hie cluniajenfifd^e Strömung uniüiberftef)Iid^ um [irf; griff, ©rjbifc^of

*iJ(nno brachte fie in ben lot^ringifc^en .Ülöftern unb in feiner ©tiftung ©aalfetb jur

^errfc^aft, in ©rf)ipaben machte 'iJtbt SBil^elm feit 1069 bag Slofter ipirfcf)au, bie

alte ©rünbung be§ ©rafen öon ßaüu (um 830), ju einem lueit^in firf)tbaren $UiitteI'

punfte ber ctuniajenfifd^en Semegung; im ©üboften luaren ©r^bifctjof ®eb£)arb oon

©Qläburg (1059—88) unb 33ifc^of ^Utmann oon ^affau (10G5— 91) fc^on ganj für

fie geraonnen. 5lu(^ ber aöfetifdje Söatlfalirtltrieb ergriff bie ®eutfd)en: bereite 1061

pilgerten gegen 7000 ©eiftlid^e unb Saien unter Seitung be§ ©rjbifc^of» oon SlJiainz

nad) S^rufatem. Unb nocfi [türmifrfier a(§ in 2)eutfcf)Ianb ging bie ^öeföegung in Der

ßombarbei oormärtS. ^ier Ratten hk geifttic^en ^Demagogen ber ^ataria tk ftäbtifc^en

SJiaffen gegen hit oer^eirateten ^riefter ge^e^t unb bie ©fielofigfeit praftifc^ burcf)-

gefe^t, unb geläfimt, i^rer ©täbte faum noc^ mächtig, ftanben bie 93ifc^öfe unb bie

Saienfürften biefem loüften treiben gegenüber.

©0 loagte ©regor VII. feinen elften entfc^eibenben ©cfiritt. ^ie römifc^e t^öfteu' ^te ?iiifioer=

ftinobe 1075 bannte nbermal§ bie „ftmoniftifd^en" 3fiäte be» ßönigä unb au§ gleichem 'ucfttturfrnge!

(Srunbe baju bie 33ifc^i3fe oon Bremen, ©peier unb ©trafeburg; äugleid^ erüärte fie,

ha% nad) bem Sud^e be^ ^arbinal^ ^umbert oon ©itoia danbiba Contra Simoniacos

bie ^noeftitur ber Sifc^ijfe burcf) ben ^önig gegen ha^ 9ted^t ber ^irc^e fei. ^amit

(egte fie bie 2(jt an bie SSurjel ber beutfc^en 3?eicl^§üerfaffung.

®er ©ieg be§ ^vapfttum? (1076—1105).

•Jtic^t lange, unb ber ^rieg n^urbe offen erflört. ^ein beutfcfier ^öntg burfte

bamalg auf bie ^nüeftitur oerjicfiten, unb |)einric^ IV. i)atte bi§ ie^t bie§ 9?erf)t in

5)eutf(i)Ianb iuie in Italien ausgeübt, ^atte I)ier in 9)ioi(anb feinen Kaplan 2;^ebalb

al§ (Srjbifc^of eingefe^t, inbem er §ugleic^ bie Stn^önger ber ^otaria aU ^jod^oerröter

ächtete, unb fogar für germo unb ©poteto S3ifc^öfe ernannt. So er üer^anbelte

bereite mit Stöbert ®ui§carb, um if)n auf feine ©eite ju gießen, ©e^oben burd^

feinen glänjenben ©ieg über bie ©ac^fen rüfiete fid^ ^einrid^ offenbar, perfi^ntic^ in

Stauen einzugreifen. S)a führte ®regor VII. ben Sruc^ ^erbei, inbem er föniglid^en

©efanbten, hk oon 3tom nad) ©eutfc^tanb jurücfgingen, ein ©d^reiben an ^einricf)

mitgab, t)a§ i^m heftige SSornjürfe über feine angeblich unfittlid^e SebenSloeife mad^te,

i^n fogar mit bem 33anne bebrol^te, loenn er fid; nic^t beffere, unb i^n aufforberte,

feine gebannten Siäte auf ber ©teUe ju entlaffen. 5III ber ÄiJnig in ©o^Iar am

1. Sanuai^ 1076 au§ ber ^anb feiner eignen 93oten biefe SJiatinungen empfing, ergriff

ben {5iinf»»'^5>oanäigiä^rigen l^ei^er ^ovn, unb er führte auf ber ©teile ben ®egen-

fci)Iag. ©ine ©i^nobe oon 24 beutfc^en 93if(^öfen — loeitauä bie '3Jlef)Xiai)l — im

33eifein beö ^önig!* erflörte ju S53orm§ noc^ im Sam"^»^ ®regor VII. föegen (3twaU'

t^ätigfeit, SJieineibe» unb ^-Berte^ung ber atten !ird)Iid^en Orbnungen für entfe^t ber

päpftli(^en SBürbe, unb ©efanbte ber lombarbifc^en S3ifd^öfe, bie mit ^ubd bie

SSormfer 93efc^lüffe übernommen Ratten, beeilten \id), fie nac^ 9?om ju beförbern.

5lt§ fie am 21. gebruar mäj^renb ber 5aftenfi)nobe oor bem ^apfte erfc^ienen

unb bie beutfd^en ©c^reiben unerfc^rorfen Oerlafen, fonnte nur 'öa^ Eintreten ®regor§ VII.

fie oor bem ©c^loerte feiner erjürnten Söafaffen f(^ü^en. ^ann gab er feine Stntlrort.

66*

Ter 93tu(6

5iutfcf)en''Cnpft

unt) flöiilg.

Eer SBann
gegen

§einrie6 IV,
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©r fufpenbierte junäd^ft alle lombarbifc^en unb bie in S!Borni§ üerfammelten beutf^en

S3tf(^öfe, bann, in ber gorni eine§ an ©t. ^etru§ genuteten ©ebetg, unterfagte er

bem ^önig |)einri^ bie 3Iu§übung ber 9tegierung S^eiitf(f)tanb§ unb Stfl^ifn^i

enlbanb feine Untertl^anen oom Sibe ber 3^reue unb „fd^tang um ii^n bie 33anbe

be§ SIuc^l."

„®er gan^e (5rbfrei§ ersilterte bei biefer Äunbe." 3" ber X^at, njelc^er gürft

war noc^ feiner Tlaii)t fidler, menn ber ^apft al§ ©tellüertreter ®otte§ auf (Srben

. nac^ feinem Sefinben Slönige bannen unb Untertl^anen bon i^rem (Sibe löfen fonnte?

2)ic |)errfd^aft be§ ^apfttnm§ nidjt nur über bie ^irdfie, fonbern über bie ganje

Söelt tvai angefünbigt, ber unau§gleid)bare ^ampf jnnfc^en ber 5:f)eofratie unb ber

©ouoeränität be§ Staates begann.

Teut?c6e"
'^^ ^^^^ §^^9*^ \W^, ^^B ^^^ beutfd^eu dürften unb 93ifd^öfe überl^aupt noc^ gar

öütfteu. ntd^t ^jolitift^ backten. (Sin ungei^eurer SlbfaH, unerl^ört in ber beutfdjen Öiefc^id^le,

begann, ^alh au§ ©eluiffenSbebenfen, l^alb au§ jelbflfüd^tiger S3ered^nung fogte fic^

einer nad^ bem anbern Diefer Ferren öom gebannten ^önig Id§, juerft SBelf öon

93at)ern unb 9tuboIf öon ©d^iuaben, bann bie (gac^fen mit Otto öon 9Jorb:^eim unb

(Srfbert IL öon SJJei^en, bie rafd^ bie fönigli^en S3urgen beluältigten, enbtic^ auc^

bie meiften 83ifc^öfe. Qm Dftober 1076 fam cö ju 3:ribur mit bem öerratenen

^önig äu 93er^anblungen. SSerlaffen njie er luar, mufete er öerfpred^en, fic^ öorläufig

ber 9tegierung§gefc^äfte 5U entl^alten, bie gebannten SSifd^öfe unb JRäte ju entfernen,

SSormS feinem S3ifd)of auSjuIiefern unb ben ^apft auf ben 2. gebruar 1077 nac^

5(ug§burg einjulaben, um aU ©d^ieb5rirf)ter über bie S3efc^n:)erben ber {dürften gegen

ben Slönig ju entfd^eiben. Überbie§ fd^einen fic^ bie dürften ba^in geeinigt 5U :^aben,

ba§ ^kid) aU „öeriüaift" ju betrad^ten, uienn fict) ^einrid^ nicfit binnen ^alix unb

S;ag öom 58anne löfe. SSernirf)tet , löie man meinte, jog fid^ ber Äönig narf) Speier

jurücf, unb ber ^apft 50g huxä) 5:u§cien unb bie Sombarbei ben Sllpen gu.

(ianoWa. 5)a jerri^ ber ^önig mit einem öerjiucifelten Sntfd^Iu^ oHe ^läne feiner geinbe.

Segleitet öon feiner treuen ®emablin 93ert^a, mit ber er fid^ fd^on feit ^nijren au§=

geföiint l^atte, überfc^ritt er im Januar 1077 auf bem Ö5ebiete fcine§ (Sc^mieger=

öaterS im ^örteften SBinter auf öereiften unb oerfc^neiten ©aumpfaben ben 9JJont

ßenig unb fam glürflirf) nac^ ^aöia. 9JJit grimmigem ^ubel öernaljuien bie dürften

unb S3ifd^öfe ber Sombarbei öon feiner SInfunft, fie boten il^m il^r gute» «Sc^iuert

gegen ben ^apft, beffen ^Demagogen i|re Untert:^anen öerbe|ten, unb ©regor MI.,

fd^on auf bem SSege imä) Verona, fuc^te erfd^rocfen ^^flud^t auf bem Jf^fnfd^Ioffe

ßanoffa unn)eit 9teggio, bei feiner ^reunbin, ber Gräfin SJiatl^ilbe, benn ha^ unent»

be^rtirf)e beutfdEie (SJeleit Jiatten i^m bie dürften nic^t gefanbt. 5)od^ l^einrid^ badete

tüeit anber§. (Sr lüollte burrf) eine ^trrfienbu^e bie Söfung öom Saune erjmingen,

bie i^m ber ^apft bann gar ni(f)t öenueigern burfte; bamit entiüanb er ben beutfcf)cn

i^ürften ben jured^tgemad^ten SSortuanb für i^re 3tebcnion unb beruljigte ^aufenbe

öon et^rlid^en ©emütern. ©0 langte er mit anbern ©ebannten am 25. J^onuar 1077

auf ber Surg ßanoffa an. 2)rei 2:age lang ftanb l^ier ber beutfc^e ^önig im inneren

@d)Io^ljofe im Süfeergeiöanbe, „barfuß, nüd^tern öom SUiorgen bi» jum SIbenb, be§

römifc^en ^apfte§ Urteil erluartcnb." Xiefe Su^e löiifte mit jiüingenber ©emalt auf

©regor, bei bem aud; bie ©räfin SJiot^itbe unb ber 3lbt ^ugo öon ßlunt) jur Ser=

fü|nuug fpradjen; er lie^ ben ^önig ein, löfte i^n öom 33ann unb reichte il)m felbft

ha^ t)ei(ige 5Ibenbma^t. jDogegen öerfprod) |)einrid;, fid; jn beffern unb fid^

bem ©d)icb§fprud)e be§ ^apfte§, ber an feinem ^(ane, nad) j^cutfc^Ianb ju reifen,

feft^ielt, jn uutertuerfen (29. 3fl»i"ni^)- Sf^jr möglid^, ha^ er je^t ju feinen giinften

ou§flet.
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230. ^Markgräjin ilatl)itbe. 3lu§ Dotiijoä .2o6!iebi(f)t auf TOatl^ilbc"

(jp^t in bet »Qtitonifc^en SBtbliot^ct ju 5Rom).

®a betüiejen bte beutfc^en dürften, ta^ fie bei il;rer 9iebeIIton mir if)re eignen iwuboif »on

Sntereffen im 5(uge gehabt Ratten, ©ie trä^Iten am 13. Wäx^ 1077 in gorcfifieim bei ©eflcntonid'.

Sf^ürnberg ben ^erjog 9tuboIf oon ©cfituaben jum ^önig. j5)Qmit fc^oben jie ben

^apft einfad^ beifeite nnb eröffneten ben Sürgerfrieg , feine§tt}eg§ für Tregor VII.,

ber fic^ tjielmeljr junäc^ft ganj äurücf^telt, fonbern für tfire ©onberintereffcn.

|)einrid) IV. I)atte in ber Sombarbei feine Partei gefammelt, nod) t)on bort aii§
(garteTun in

Sintolb t)on (Sppenftein jum ^crjog tion Kärnten erlioben unb bem ^"atriorcfiat 5?euti*iQnb.

'ilquileja f^riaul, ^ftrien nnb ^rain mit aüen |)C)t)eit§rec]^ten übertragen, um luenigfteng

biefer 5llpenftrafeen bödig fidler ju fein; ju Einfang SJJai fam er burd) Spornten

unb Öfterreid) noc^ 9tegen§burg. %üi \1)n mar faft ber ganje ©üboften be§ dind)^,

Kärnten, Cfterreii^, ber größte ^eil be§ Slbel^ unb ber 33ifcl^öfe in S3nQern (mit

?Iu§na^me ©aljburgS unb ^affau§) unb SBratiflam üon Sötjmen, bann Sot^ringen

mit ben r^^einifdjen 93i§tümern ober 93ifd)of§ftäbten, in Sd^maben 2tug§bnrg unb Ulm,

in (5rfl"fen bor affem SSürjburg, unb im ganzen 9?eid)e außer in ©arfifen bie 9?eid^§-

flöfter. 9ftuboIf§ angemaßte^ ^'önigtum bef(^rän!te fic^ loefentlid^ auf ©arf)fen unb

X^üringen; oorgefd^obene ©teünngen bilbeten für i^n bie ®üter ber ^ß^^inger im

S3rei§gau nnb bie melfifdien Sßefi^ungen in ©d^iuaben. ^einri(^§ IV. ^iel mußte bie

S^iebermerfung ber (£ad)fen fein, beren ää:^er ©tamme§partifnlari§mu§ bie ©eele be§
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unseligen ^riege§ \vax. 2)afür btibete SSürjburg ben Stu^gang^punft, (^ranfen unb

5:^üringen boten iijvx bie *2tngriif»ünien, benn im Eingriff luar er immer.

9Joc^ im Tlax 1077 entfette er in Ulm Söelf unb SRuboIf i^rer |)er5Dgtümer,

unb SSürjburg ^telt eine Belagerung 9tuboIfä tapfer aii^. @tnem neuen SSorfto^e

begfelben begegnete ^einri^ am 7. 5lugui"t 1078 bei SlJielrid^ftabt, nörblic^ öon

SBür^burg, fo nad^brüdlid) , ha'^ 9lubolf ^urücfmid^, obiuobl er t>a^ Sc^lac^tfelb

bebauptete. dagegen mürben §einric^ö 93auernaufgebote im ölfa^ unb am unteren 9iectar

Don ber fc^mäbifc^en 9titter|c^aft Dößig gejc^tagen. Um (Stfimaben beffer in bie |)anb

ju betommen, übertrug er 1079 bieg ^erjogtum on griebric^ öon S3üren, ber fur^

juoor feine ^auptburg auf bem ftoljen ^egelberge be§ i^o^enftaufen in ber Staui^en

"•^llp inmitten feiner Slöobe gebaut ^atte. Xann marf ber J^önig ben öer^og Seopolb IL

Don Öfterreic^ (1075— 96) nieber, ber im uorl^erge^enben '^ai)xt ju feinen ©egnern

übergetreten luar, unb brac^ mitten im SBinter Don SJJainj burd^ X^üringen nac^

©arfifen auf. Slber ber ©to^ mißlang; bei glarc^^eim, unmeit ber Unftrut, lüurbe

er am 27. Januar 1080 äurüdgemorfen unb erlitt noc^ angefic^l§ ber SSartburg in

einem D^ac^^utgefec^t ^erbe SSerlufte.

Sil ba^in ^atte ©regor VII. me^rmaB burc^ feine Segaten eine fd^ieb^ric^terlic^e

(Sntfcbeibung fierbei^ufü^ren gefuc^t; fe^t fd^ien i^m tü^ ®otte»urteiI ber <Bd)\ad)ttn

für 9tuboIf gefproc^en ju ^aben. (5r gab ba^er feine bi§f)erige 9leutratität auf,

erneuerte im SQiärj 1080 ben S3ann gegen §einric^, entfette i^n feiner Stürben

unb erfannte 9tubclf all beutf^en ^'önig an. Xod) ber S3ann ermieä fid^ bielmat

a(ö ein faüer Sü^ftra^L 2)er ^önig, ber bie 9Jac^ric^t in S3amberg empfing, ließ

fie fofort überad üerbreiten unb ^atte balb bie (S5enugtf)uiing, ha^ er je^t mit Srfolg

magen founte, ma§ 1076 mifetungen mar. ©ine @i)nobe üon breijeJin feiner ißifc^öfe

in aJiainj entfette ju 'ipfingften 1080 ©regor VII. feinet Stmtel, unb in Srijen

oereinigten fic§ brei^ig beutfc^e unb lombarbifd^e 33ifcf)öfe am 25. ^mü in 33eifein

beö ^önigg nid^t nur jur 2SieberJ)o(ung biefe^ Befrf)hiffei:, fonbern fie luäl^Iten auc^

baö ^aupt ber lombarbifdEien 33ifc^öfe, SBibert oon 9taüenna, jnm ^apfte.

9iunmet)r galt e§, biefen 33ef(i)lüffen auc^ in dlom ;;)(acf)brucf ju geben, ^u^or

fül^rte ber ^önig norf)nial5 ben ©tofe gegen ©ac^fen. 9hui blieb jmar in ber ^ei§en

©rf)lac^t bei |)o^enmöIfen, unmeit 'pegau, an ber meinen ©Ifter, am 15.Dftober 1080

Otto Don ??orb(}eim mit bem föcf)fif(f)en 5tbet abermals fiegreic^, aber im Getümmel

er^^ielt ber „©ac^fenfönig" Stubolf einen Sanjenftic^ in hen Unterleib unb öerlor

burc^ einen ©c^merttjieb feine ©diiouröanb. @r ftarb nocf) am Slbenb im Sager unb

mürbe im Xome be§ nai)m ^D'Jerfeburg beftattet. ©o batle ia^ ®otte§urteiI boc^ für

^einrid; IW entfcf)ieben unb bie ©egner maren ^unäd^ft fütjrerloy. '^a% \\d) bamal§

^erjog Seopolb öon Öfterreic^ burc^ ben Sifc^of 3l(tmann aU pcipfllid^en Segaten

gegen ben König geminnen lie^, lüar für biefen empfinblid), boc^ bemaffnete er gegen

biefen ben ^erjog SSratiflam oon Sö^men unb brad^ im Wäx^ 1081 mit geringen

©treitfräften nac^ Italien auf.

!!8ie(Ieic^t iuiifete er fc^on, lia^ bort adey nur auf if)n Ijarre unb Tregor VII.

faft me^rloö fei. ^Denn biefer I)atte fid} jmar nad; mancherlei Errungen mit bem

eigenmäd)tigen, aber unentbe^rlidien 9iobert ®ui»carb mieber auSgefö^nt unb i^n om

29. 3uni 1080 in Geprano am Siriy auf» neue mit ben eroberten Sänbern belehnt,

aber afl ^eiinid) in Italien erfc^ien, ftanb ber l^erjog eben im Begriffe, fein ^eer

gegen Btisanj ju füfiren, beffen (Eroberung bem ©iegoenuö^nlen nad) fo langer S^^'

rüttiing beö Sieic^» (f. unten) nic^t fd)mierig festen; all „König öon ^erfien" modte

er enben. jDat)er blieb er taub gegen bie Bitten be» ^^^apfte», unb auc^ 9J{atf)iIbc

fonnte biefem nid)t Ijelfen, benn il^re getreuen Jßafallen oerfagten ben jDienft gegen ben
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S'öntg, ber je^t bon ^aota {)eran5og.

Säm 21. a«ai 1081 ftanb er cor $Roin.

2t6er er fanb bie ©tabt jitr S3crteibi»

gung gerü[tet, unb erft nac^bem er

mehrmals bie ©tnfd^IieBung mit ipitfe

be§ römij(f)en Sanbabel§ )üieber{)ott

tiatte, gelang e§ ii)m, am 3.3»ntl08;i

bie 2eo[tabt burd) Überrumpelung ju

netjmen unb enblic^ mit ben föelö-

fummen, bie ii)m Saifer Sllei-toä 1. öon

93l)äanj bereittüidig jur i8erfüguug

fteHte, um Stöbert ®ui§carb üou feinem

$Reid)e fern ju Ratten, hk Übergabe

ber Stttftabt JRom üom ©tabtabel ju

erfaufen. 5tm 21. 2«ai 1081 Iie| er

2Bibert öon 9taiienna a(§ Klemeu^^III.

im Sateran inttironifieren unb empfing

au§ feiner ^anb am 21. Mai bie

Slaifer!rone im ®t. ^eter. 9inr nod^

bie @nget§burg unb ta^ ©eptiäoninm

am ^alatin beljaupteten bie ®rego'

rianer unter beftänbigen kämpfen.

^n^tüifd^en (jatten ]xd), tro^ ber

fcfjlüereu S^ieberlage öon ©urojjo am

18. Dftober 1081 unb ber (Sinna^me

ber tapfer öerteibigten ©tabt am

21. Februar 1082 (f. unten), bieStBibcr-

ftonbSfräfte ber 33t)3antiner bodE) ineit

ftärfer eriüiefen, aU 9tobert ©ui^carö

erraartet J)atte, unb ein 5tufftaub in

^(putien I)atte if)n perföntirf) 1082

au§ ajJafebonieu nad^ Italien jurücf^

gerufen, lüobei er ben ^eerbefebl feinem

©o^ne 33oemuub überlief, ber aber

aucf) im ©ommer 1083 ade ©robe-

rungen irieber räumen mu^le (f. unten),

©nblicf), im Mai 1084, nabte ber

iperjog mit 30000 9J?ann ju t^nfe »nb

6000 9ieitern jum (Sntfa^e 9tom§.

S3or biefem ^ecre räumte ber ^aifer

bie ©tabt (21. SJJai), unb fcbon am

aJJorgen be§ 28. Tlai brangen Stöbert«;

beutegierige Sd^aren burct) hie ^orta

^^inciana unb bie ^orta bei ^opoto

(glaminia) in Siom ein. Tlit ^(ün-

berunguub33ranb,9}?orbunb©c^änbung

nahmen biefe buntgemifctiten Raufen an

ben Stömern 9iad^e für itjren Stbfall üou

(Sregor unb für einen üerjiueifeltcu

RCX-:-HOC RODVLF PARüPLCGEPfPTUS

+

OWWIIOJNON oiovqo-roniSNoo

231. ßronjEiiE ÖJtab^Untte bea OieoenkonigB IRnbclf ron

Sdiroaben im ©omc jn ^Wirrcbncg.

Übcrictiung bev giift^tift:

.Sbnifl SRuboIf, ber für bog ®efe& ber .^eimat gcfatten,

9(Q(f) SBerbtenft betlaqt, ru^t t)ter flcboroen tm ®rab,
©inen ftiintg, ber ihm, iött' in friebliclier Seit er 9er)errf(fiet,

WIctcf) mar in Diät unb in ShQt, qab eS ieit fiaroluä nitf)t.

2Bo bie ©einen flcficgt, iant er al§ t)ciligc§ Opfer;
Seben loatö i^m ber Sob, ia für bie Strebe ec fiel.

SRobcrt ®ui§=
carb nimmt

SRom.
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Serjucf) jum SBtberftanbe, unb ganje ©tabtteilc, itamentlic^ im D[ten auf ben ^ügeln,

fatifen in krümmer, ©o groß wax bie Erbitterung ber 9tömer gegen ©regor, ba^ er

bem abjie^enben .Speere feiner „53efreier" folgen nui^te, unb fet)r hal'ö tetjrte C£(emeng III.

uon Siüoli nad) IRom jurücf. SIber lueber er iiod) bie nacfifolgenben ^äpfte, am
tüenigften tk ®regorianif(f)en, geboten luirflic^ über bie ©tabt. ©ie üerfiel abermals

ben tämpfenben '»^Ibel^parteien, ber Siulculaner unb ber Sotonna auf ber einen,

ber ßenci unb grangipani auf ber anbern ©eite, unb bie Sauten be§ 5t(tertum§,

ta^ ^apitol, ba§ ^oloffeum, t>a^ ©eptijonium, ber SituS^bogen unb anbre mc^r

üerioanbciten fic^ in bie S3urgen unb ©treittürme biefer ©efd^Iecfiter.

®regor VII. f)atte 3"^"«^^ in ©alcrno gefunben. 6ier oerfc^ieb er fc^on am
25. 9)Jai 1085, unerfc^üttert in bem ©lauben an fein fRec^t, aber in bem bitteren

33eiuu^tfein , ba§ er befiegt fei. „^d) ^abe bie ©erec^tigfeit geliebt unb bie Unge-

rec^tigfeit ge^a^t, ba^er fterbe id^ in ber S3erbannung", luaren feine legten 2Borte

(mit SSejie^ung auf ben ^ebräerbrief 1,9). ^n ber £rt)pta be§ öon Diobert glänjenb

erneuerten 2)ome§ oon ©alerno, ben er felbft noc^ eingeweiht I)atte, luurbc er

beigefe^t. 5)ocf) feine ^been ftarben nid^t mit ii^m, fie leben noc^ l^eute unb

erfc^üttern bie SBett.

SBenige SBod^en nad^ i^m ereilte ber 2;ob aud^ ben gewaltigen normannifd^en

(Eroberer. @r |atte S*orfu nad^ einem glönjenben ©eefiege über SStijontiner unb

SBenejianer erobert unb feinen ©ofin 3ioger gegen (Sefalonia gefenbet, 'ba erfranfte er

fc^iuer auf ber %ai)ü ba^in unb ftarb in ^affiope auf Ä^rfu in ben SIrmen 9ioger§

unb feiner ©enm^Iin ©igilgaita am 17. ^nü 1085, gegen 70 ^a^u alt. ©ein ^eer

räumte übereilt Äorfu, ein ©türm ä^^^ftreute bie ?^totte auf ber Stüdfa^rt, auä) ha^

©c^iff, ha^ Slobertg Seiche trug, ftranbete, unb fie würbe öon ©igilgaita mit äRü^e

geborgen unb ju SSenofa in ber ©reifaltigfeitafirc^e beigefet^t. ©ein S^Jac^foIger in

Italien Stoger, ©igilgaita» ©ol)n, gab bie bq^antinifc^en ^läne be» SSater§ öi}llig

auf. ®afür würbe bi§ 1090 bie Eroberung ©ijilienS öollenbet.

5tl§ ©ieger war |)einrtd^ IV. nad^ 2)eutferlaub jurücEgefe^rt. ®ort l^atten feine

(iiegner erft im ©ommer 1081 ben marfjtlofen ®rafen |)ermann öon 2ü|elburg

(Sujemburg) jum ^önig gewäljlt, aber ber galt au^ertjalb ©acf)fenl Wenig. SSenn

er bann aud) im Sluguft 1081 bei i^öd^ftätt an ber 5)onau griebrid^ öon ©c^Waben

fc^Iug unb ju Einfang be§ ^aljreä 1084 Sluggburg eroberte, fo würben biefe SSorteile

bod) mel)r al§ aufgewogen huxd) bie fc£)Were 9iieberlage SeopoIbS öon Öfterreid^ gegen

tk S3at)ern unb S3iJl)men bei 9}?ailberg am 12. Tlai 1082, unb noc^ mel^r burc^

ben S:ob Dttog öon Sf^orb^eim am 11. Januar 1083. Seopolb unterwarf \id) bem

^eimfel)renben ßaifer, unb aud^ 2(ug§burg fam wieber in feine |)anb. @in tiefet

(5rieben§bebürfni§ ergriff nac^ jelönjä^rigem l^eillofen 93ürgerfriege ha§ beutfc^e Sanb.

gurc^tbar Ratten bie S3auernfc^aften unter feinen SSerl)eerungen gelitten, bie SSirtfd^aft

ber S3i§tümer unb 5lbteien war jerrüttet burc^ bie maffen^aften Jßerlei^nungen an

S3afaIIen unb SD^iniftcrialen , alle ^lutorität in ©taat unb ^iri^e erfd^üttert burc^

©egenfönige, ©egenpäpfte unb ©egenbifd^öfe. ®a üerfünbigte juerft 1081 93if(^of

|)einric^ öon Süttic^ ben „®otte§f rieben" für tit Qtxt öon greitag hi^' TlontaQ

frül) unb alle lioi^en Jl^irdlienfefte bei ©träfe be» SSanne^!, il^m folgte 1083 ber üölnn

©prengel, 1084 ber ^of be§ ®egenfi)nig§; enblid) öerfünbete i^n ju äJ^ainj im

SKai 1085 unter be§ Slaiferg 33orfi|j eine ©i^nobe für ha^ ganje 9ietd^. 21B |)einrid^ ben

©adjfeu i^r alteg Sanbe^rec^t öerbrieft l)atte unb im 3u»i fel^ft öt^^t erfc^ien, ^ulbigtc

i^m faft ha^ ganje Sanb, unb er fam unangefodjten bi§ SJiagbeburg. @r ^atte bie

unentbehrliche Jöerbinbung beä Slönigtum» mit ber beutjdjen Kirdje Wiebergewonnen,

unb alä grieöenäfürft erfc^ien er bem mi^^anbclten iöolfe.
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greilid^ glimmten überatt nod^ bie tiefte beä Sürgerfriege^. ^m öftlic^eii

erhJteä fic^ edbert oon 9}?et^en al§ unberechenbar treulos, bi§ ber Äaifer 1089

feine 9J?arf an ^einrid) öon ©itenburg auS bem ^aufe Söettin fbem SOf^artgrafen ber

Saufi^ feit 1075) übertrug unb ©cfbert in einer tüüften geiibe umfam. Qm ©ommer
1086 mad)ten hk föc^fifc^en unb fd^iüäbifc^en ©egner beS Slaiferä noc^maI§ ben

^Berfud^, i^m fein ©ofimerf SBürätnirg ju entreißen, fiegten am 11, Sluguft bei

^(eic^felb über tta^ föniglic^e Sntfa^^eer unb nat^men bie ©tabt, hoä) fiel fie balb

nad^^er lieber in tk §änbe ,\j)einric^§. 9iun unterwarfen

firf) it)m auc^ bie meiften fäi^fifc^en 33ifcf)öfe, ber ®egenfönig

|)ermann Derlie^ ba§ Sanb unb fiel fc^on 1088 bei einer

ge^be in feiner |)eimat. 9^ur SBelf, ber 93at)ern »uieber«'

gewinnen )üo(Ite, unb ber eifrig firc^Iid^e 93ertt)otb oon 3äf)=

ringen ftanben nod^ unter SBaffen.

Snä^ifc^en l^atte (Siregor YII. erft im 9Kai 1086 in ber

^erfon be§ fe|r gemäßigten 5lbte§ ®efiberiu§ oon SKonte

©affino aU 83ictor III. einen 9iac^f olger erhalten. ®ocl^

ßremeng IIL be^uptete fid^ in 9?om, SSictor III. ftarb fd)on

im September 1087, unb fein ^iad^fotger Äarbinal ^ugo oon

Oftia, ein franjöfifc^er ©luniajenfer, im 9Jlärj 1088 aU
Urban II. (1088—1099) int^ronifiert, oerjic^tete auf bie

^(äne (5)regor§ VII. tnfofern, al§ er fic^ barauf befc^ränfte,

nur bie SoSreifeung ber ^ir^e Oom (Staat, ni^t nie:^!; ^k

Unterwerfung be§ ©taate§ unter ben ^apft, ju erftrebcn. 2Iud^

bte§ Ski tvai freiließ für ba§ beutfd^e Slönigtum unanneljmbar.

Um ba^er bie Oppofition gegen .'peinric^ IV. loieber ju beleben,

benu^te Urban II. bie ftarte duniajenfifd^e Strömung im füb»

lid^en Sd^iuaben, bie, Oon ben ^löftern ^irfcf^au, @t. SBIafien

unb Sd^aPaufen aulge^enb, aud^ bie ft^loöbifd^en Saien mit

fteigenber ©etoatt ergriff unb at§ „Saienbrüber" (conversi,

barbati) in bi(^ten ©d^aren ju ben ^löftern trieb, unb oer=

mittelte 1090 bie läd^ertid^e Sc^eine^e ber oier,^igiä^rigen

9Jtatf)iIbe oon 2:u§cien mit bem gleichnamigen neunje^njätjrigen

Sol^nc SBelfö, um bie italienifc^en unb fübbeutfc^en ©egner

^einric^S in SSerbinbung ^u fe^en. So gefä|rlid} erf^ien bie§

bo^ bem J^aifer, 'üa'^ er nod^ 1090 abermals nad^ Italien

ging unb 9}?at^ilbcn§ ©ebiete angriff. 3lad) langer Belagerung

na!^m er um Dftern 1091 bereu öauptfeftung im ^-^ogebiete,

SKantua, unb fiegte bei SSicenja, aber fein Eingriff auf Sanoffa s^"« sjontjos „sobqebtt^t auf

tm Oftober 1092 prallte ab. %a er^ob fic^ auf§ neue bte ^m^n stbimtöct ju SRom).

Iombarbifrf)e ^ataria, riß in SJiaitanb, Sremona, ßobt unb

^tacenja bie ©eloalt on \x6) unb einigte biefe ©emeinben ju 5lnfang 1093 ju bem

erften italienifc^en ©täbtebunbe gegen ben ^aifer, bem fie fofort bie 5llpenpäffe fperrtc.

9iod^ fdE)>oerer traf ii)n perfönticE) ber fd^nöbe SSerrat feinet fc^on 1087 jum ^Zac^folger

beftimmten älteften Sof)ne§ Konrab. SSo^I me^r au§ perfönltc^en aU au§ fact)Iic^en

95eftieggrünben trat er im ^Iprit 1093 offen ju ben rebeHifc^en Stäbten über unb empfing

bie^rone beri^ombarben ju SJionja. ^ugleic^ gab fid^ bie äiueite ÖJema^Iin ^einric^S IV.

nac| Sertt)a§ 3:obe 1087, Vit 9tuffin 2tbel^eib (^rayebig), mit ber er feit langer ^eit

in einer fe^r ungtücfUrfien @^e lebte, ba^u ^er, auc^ feinen fittlic^en 9luf ju oernic^ten,

inbem fie ju ber fittenftrengen ßJräfin SKat^ilbe flürf)tete unb fid^ felbft be§ (S^ebruc^§ jie^.

Sn. SBeltdeictjic^te III. 67
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sßa«)fttum§;

bcr crfte

SreuäjUß.

SRücftcfir

§einrtc^8 IV.

gtieben§=

befttebunfleit

^einrieb? IV.

tempBrunn
^einnt^g V.

Slüerorten triumphierte nun bie päpftlt(^e Partei, ^m S^oöember 1093 fonnte

Urban II. cnblic^ in 9?om einjie^en, ohwol^l bie 2Biberti[ten noc^ ben größten Seit

bcr ©tobt feft^ielten; bann jog er 1094 triumpf)ierenb burc^ S'uscien nad) bem

Stürben. 3m mäd^tig auf[trebenben ^ifa erl^ob er ber gel^orfamen ©tabt ju (S^ren

ba§ S3iltum jum (Srjbiltum; ju ^iacenja erneuerte er auf einer oon S^aufenben üon

®eij"llirf)en unb Saien befud^ten ©linobe im 9)fär5 1095 bie S3efcf)Iüfie gegen ^^rie[tere^e

unb ©imonie, öor allem aber ben S3ann[lud^ gegen ^einric^ lY. unb SSibert, in

©remona empjing i^n ber junge ^önig ^onrab, leistete bem Zapfte beim ©injuge bie

S)ienfte beö äRarfd^alfl unb frf)tüur i^m am 15. 2lpril ben S^afaUeneib, in 9}iailanb

unterirarf fid^ i^m bemütig ber üon ^einrid^ eingefe^te Srjbifc^of Slrnulf. Italien

lag ju ben gü^en Urban§ IL tiefer aber jog nun über bie Stlpen unb burc^

Surgunb nac^ Glermont in ber Sluoergne, ftio^in er für ben 18. SfJoüember 1095

eine allgemeine ©ijnobe au§gefd^rieben i^atte, unb !^ier rief er t^a^' ^riftlic^e 5lbenblanb

gum ^eiligeij Kriege, äut" ^iceujjuge gegen ben 3§lam auf. 9Jiit einem ©djlage

er^ob fid^ bamit ta^ ^apfttum an hit ©pi^e be§ d^riftlid^en 9lbenblanbe§ unb über*

flügelte öoaftänbig ba§ taifertum (f. S3b. IV).

SSö^renb e§ bamit eine unabfe^bare SeJuegung 5unärf)ft in ben romanifd^en

Sänbern entfeffelte, it)ä:^rcnb in S)eutfd^lanb lüenigftenS bie Sotl^ringer öon i^r ergriffen

njurben unb il^re ©d^aren fid^ mit benen ber ^JJorbfranjofen burd^ ta^i S'leic^ nad^

Dften lüäljten, fafe ^önig ^einrid^ berlaffen unb öergeffen, ma(^tto§ unb t)er5iüeifelnb

im 9iorboften DberitalienS. @rft al§ fic^ bie SBelfen t)om ^apfte, ber i^rer je^t nid^t

me^r beburfte, trennten, gelang e§ il^m, fie burd^ Selel^nung mit SBa^ern, SSertl^olb

öon 3ä^nngen burc^ Einräumung ber 2)omäne ^üridE) mit bem |)eräog§titel 1096

auf feine ©eite lierüberjujie^en unb fid^ ben SBeg jur 9tüdEfe^r nac^ ^eutfd^lanb im

grü^jalir 1097 ju bahnen. Italien gab er auf; bort ift fein ©o^n ^onrab fc^on

1101 in bitterer Steue geftorben.

gortan njibmete ^einrid^ IV. feine ganje S;l)ätigfeit ber |)erftellung be§ j^rieben^.

3)a§ allgemeine S3ebürfni§ fam il)m entgegen, unb mit bem ^reujjuge, namentli^ mit

ber erften großen beutfdien ^reujfal^rt im ^a^u 1101, bie bann im fernen ^leinafien

ein fo iammerüolleS @nbe na^m (f. S3b. IV), n^aren eine SJJenge unruhiger unb feinb=

lid^er Elemente au§ bem Sanbe t)erf(^tt)unben. '^ad) öorbereitenben S3ef(^lüffen in

Sßamberg (1099) Derfünbete bann auf bem Steic^^tage oon Tlaiu^ am 6. Januar 1103

ber SSif^of oon 2Büräburg ben 9ieid^§frieben auf oier ^a^xt unb ben ©ntfc^lufe

be§ ^aiferg, fid^ mit ber ßird^e ju üerföl^nen unb fobann bie Seitung eineg ^reuj-

3ug§ ju übernehmen.

Seibe S3efcl)lüffe ergänzten fid^. ®enn bie bid^ten ©d^aren ber ritterlid^en

SSafaHen, bie ber enblofe ©ürgerfrieg unter Söaffen gerufen ^atte, loaren nad^ beffeu

(Snbe gerabeju eine frf)tt)ere ©efa^r^ für ba§ 9teid^, luenn eg nic^t gelang, fie in einem

großen auswärtigen Unternetimen ju befrf)äftigen, unb t)a^ fonnte bamalS nur ein

Sreujjug fein. S)a^er njar e» |)einrid^§ IV. le^teS SSer^ängni§, ha^ aud^ Urbanä II.

<«acl)folger ^afc^aliS II. (1099—1118) i^m bie Stugföljnung mit ber ^irc^e burc^

fein §artnärfige§ geftlialten an bem im SJJärj 1102 erneuerten 83anne unmöglich

marf)te, alfo auc^ ben ßreu^jug. 2)enn bie Unjufrieben^eit biefer ritterlichen Greife

rid^tete fid^ nun gegen ben fiaifer ai^ ben Urlieber be§ i^nen unleiblic^en grteben^-

juftanbeS, unb fie fanben einen Jü^rer in beffen jüngerem ©o^ne |)einri(^ (V.),

obluol)l biefer fc^on 1099 aU 9?arf)folger anerfannt loorben toar. 9ll§ ber ^aifer

im jDejember 1104 nad^ SO^agbeburg aufbrach, um bie 2Bal)l eine» ©regorianer» jum

(5räbifcf)of ju oerl)inbern, berlie^ |)einrid^ (V.) hei gri^lar ba§ faiferlic^e Sager,

gewann Sägern unb ©ad^fen für fid^ unb üxkÜ) bie meiftcn 33ifd^öfe burd^ bie l^eud^-
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lerifc^e (5r!(ärung, ta^ er mit betn gebannten SSater nicf)t nie^c oerfe^ren !önne.

2luf§ neue begann ein ruc^Iofer 93ürgerfrieg, juer[t in 93at)ern, iro bte 2;rnppen beiber

Könige hei 9tegen^burg aufetnanberftie^en, bann am 9tf)ein, tüo |)einri(^ IV. befonberS

in ^ö(n S3ei[tanb fanb. 5ßon Wau^ au§ 50g nun ^einricf) V. 1105 ben JR^ein

^inab, bem S3ater im unnatürlichen Kampfe ju begegnen. 2II§ firf) beibe bei Ä'oblenj

gegenüberftanben, jeigte ber @oI)n plo^Iic^ 3fteue, bat ben SSater perfönlid^ um Sßer-

jet^ung nnb ritt mit i^m naä) 93ingen. ®ort beiuog er i^n, feine Gruppen ju ent-

loffen, am närf)ften 9}?orgen aber lie^ er iJ)n feftneljmen unb nad) ber 95urg S3ö!et^eim

an ber yiai)t bringen (22. S)e3ember). ©0 fc^njarjem SSerrate gegenüber gab ber

unglüdtidie ^aifer ben ^amp'\ auf unb legte am 31. ©ejember in ber alten ^aro=

lingerljfatj ju ^ngel^eim üor ben dürften bie ^rone nieber.

T^ ü o' ys^ <^,y fvpiÄo 4.v^«-v\t^. ^ 1 1 1 V r ^ ^ T ^ ^ p. e i^ ; p ft jrejL

\)einH^-'^<!>^'^/

233. fiampf flcinridis IV. mit feiniin Soljne •Qeinrfd) (fpüter fiaifer -^cinrictj V.) bei Keg^naburg (1105).

iJiefe abbilbung, bic in ber octitnftr JforHcbnft in gbioiut bc« Dtto Don S-rcifing tntbaltcn ijl unb ben brobenbcn 3ufammeniio6

üon ajatcr unb <Sobn am ffluJTc SKegcn batiicüfn foü, gibt ein böcbjl anf(i)auli(iea SJilb Bon bct SriegSrüftung unb Äampfe^weife

jener 3cit. Die beiben Parteien, bie übiipen« no* butd) ben giu6 ooneinonber getrennt Tinb, fprengen mit eingelegten ßanäen aegcn»

einanbet: J&etnti* IV. tenntli* pen'adjt tuid) ben einfovfigcn SHeitb^abler an bem 6*ilbe unb bie Ufaevftfevift Heinricus senior,

bct ©obn butd) bie Sejeidjnung Heinricus junior. Die Umfd)rift bc« SBtlbesi lautet in beutfdjet Überfe^ung:

Unter ben iDtenfdjcn bat niemals Settug unb Jperrfd)bcgiet nod) gerubet.

Qi Wätn bet Sobn gegen ben ffiater, bet Sätet gegen fein eigneiS *tut.

5«n 9'iteberlotbrtnqen ^cmriö^s iv.

glucfltd^ nad) iiutttcg sebeutunö.

5ttlein bem greoel folgte bie SSergeltung auf bem Sufee.

regte fid^ fräftig hie faiferlid^e ^^artei, unb ber ßaifer entfam

jum Stfc^of Dtbert. Stm 22. SWärj 1106 tuurben bie fReitergefc^toaber ^önig

§einrirf)§ V. an ber bortigen 9J?ao§brü(fe blutig abgetüiefen, aud^ fein Eingriff auf

ha^ gut faiferlirf)e ^ötn fd^eiterte im ^utt öollftänbig, unb ein atigemeiner UmfdEiIag

fd^ten nod) mögli^; ba öerfd^ieb ipeinric^ IV. am 7. Stuguft 1106 in Süttic^.

SSie ein $elb ber antifen 2;ragöbie erlag er tüeit me!^r al§ eigner ©d^ulb einem über-

mächtigen ©rf)idfa(e. 5tber tia^ er mit feiner ganjen ßraft für bie Dttonifc^eSReic^äüerfaffung,

alfo für ben 33eftanb bei Steic^S felber, eintrat, ha^ l^at ben üölligen Sieg ber päpfttid^en

2;^eofratte üer^inbert. ®afür uerfolgte i£)n ber nnt}erfüt)nlidje ^afe biefer Sird^e über

ha^ ®rab ^inaul. ®ie 9,nd)t tüurbe erft in einer ungemet^ten ^apeUe auf einer 9Jtaa§»

infel bei Slittid^, fpäter in einer ©eitenfapelle be§ ®ome§ üon ©peier beigefe^t. Slber hie

3;^ränen ber SSittren unb SBaifen, ber Slrmen unb Stenben floffen am ©arge be§ Gebannten.

67*
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erjtc 8lom=
fa^rt.

fiot^ar bon
©odijen.

S)er fircf)(id)e 9(u§gleid^ unb ber Sieg be§ rceltltdien j>ürftentum§ (1106—1125).

^einrtcf) V., bei fetner S^ronBefteigung erft 24 ^a\)xt alt, Jüor nic^t nur burd^

bie Satenfürften unb ben fleinen 2IbeI, fonbern and) burc^ bie ^^ifc^öfe emporgefommen

unb ai\o lueit baoon entfernt, fein Snöeftiturred^t fid^ fd^mälern ju loffen. 2)al^er

blieben and) bie SSer^anblungen mit ^afc^ali§ IL üergeblid), Dielmel^r erneuerte biefcr

bog Jsnüeftituröerbot in ®uaftalla unb auf einer @t)nobe in 2;roQel 1107, aUerbingS

ol^ne SBirfung. ^nbeö fonnte ber Slönig, längere ^fit mit böl^niifc^en, polnifc^en unb

ungarif(^en ^änbeln befc^äftigt, erft im Sluguft 1110 nac^ Störten aufbred)en, bann

allerbingl mit fo imponierenber 'SRad)t, toie fie niemals einem beutfc^en Könige jur

SSerfügung geftanben ^atte, mit 30 000 SReitern, über bie er auf ber Stoncotifd^en (Jbene

bei ^iacenja tk prangenbe ^eerfdiau ^ielt. SSor biefen eifengepan^erten ©efc^n^abern

fanf ieber ©ebanfe an SBiberftanb jufammen; fetbft SD'Jat^ilbe üon S^uScien unterttjarf

fid^, unb in glänjenber ÜJZad^tfüHe beging ^^eimiti) V. ba§ SSei^nad^tSfeft in glorenj.

21I§ er über ^Irejjo gegen 9tom üorrüdfte, roiHigte ber ^apft in ©utri am

4. gebruar 1111 in einen junäd^ft geheim ju ^altenben S^ertrag. @r öerfprac^,

ben ^önig om 12. f^ebruar ^um ^aifer ju frönen, n}enn biefer tiorl^er auf bie 3"*

beftitur tterjid^te, unter ber SBebingung nämlic^, ba§ bie S3if(^öfe unb 9teic^§äbte auf

i^re ^o^eitSred^te unb 93efi^ungen ju gunften be§ 9teid^e§ öerjid^teten. ^JJur ber

ibeale ®inn biefeS ^apfteä fonnte biefe rabifate Söfung be§ leibigen ©treitS für

möglich Ratten. 2(t§ ber ^önig am 11. j^fbruor in 9?om eingebogen rvax unb

$afc^Qli§ II. am nöc^ften 5:age in ber ^eter§fird)e öor großer SSerfammlung ben

Vertrag ju üerlefen begann, ha hxad) unter ben ^rätaten ein Schrei ber Smpörung Io§,

unb fie njeigcrten fic^ auf§ beftimmtefte, in ben ifinen angefonnenen Sßerjic^t ju lüiHigen.

25a erflärte ber ^önig, ba^ er nunmel^r auf ben 93oben feine§ alten ^n^eftiturred^tS

äurüdtrete unb bie fofortige Krönung forbere. ®a ber ^apft biefe ablel^nte, fo Iie§

er i^n mit 16 ^arbinälen öert)aften unb üon feinen 9teifigen in§ beutfc^e Sager

bringen, ©inen Eingriff ber Sf^önter auf bie Seoftabt liefen bie ^eutfd^en ah, fie

führten ifiren ^o^en ©efangenen mit fid^ fort in tie 93urgen be§ ©abinergebirgeS,

unb l^ier n^iHigte ber ^apft nad^ langem ©tröuben am 11. ^Ipril in einen neuen

SS er trag. (Sr räumte bem ^önig ba§ Snöeftiturred^t in ber olten Slulbe^nung ein,

üerfprac^ i^n niemals ju bannen, löfte ben toten |)einrid^ lY. öom S3anne unb üottjog

am 13. Slpril bie ^aiferfrönüng. Unmittelbar nac^ feiner 9tücffe]^r lie^ barauf ber

ßaifer bie Seiche be§ 9^ater§ an feinem Sterbetage, 7. 5luguft, mit feierlid^em ©epränge

im ^aiferbome ju ©peier beife^en.

5lber er täufc^te \iä) fd^n^er, lüenn er meinte, ba| bomit ber ^ampf ju (Snbe fei.

äJloc^te ber ^apft jugeftetien, UjaS er tuoHte, bie ©regorianer föoHten nid}t§ baöon

l^ören, unb ha ^afdialiS fein SEBort ijidt, fo loieberl^olten gmei ®t)noben, im Sateran

unb in SSienne 1112, ben 93ann gegen ben ^^aifer. S)agegen ipar biefer o^nmäd^tig,

benn bie ©tärfe ber ©regorianer lag fc^on nid^t me^r in Statten, fonbern in granf-

reirf), unb in 2)eutfct)Ianb felber regte fid) ber SBiberfprnd^. ®enn bie alten faifer?

treuen S3ifd^öfe maren allmät)tic^ burc^ ©regorianer erfe^t luorben, benen auc^ ber

Primas Germaniae, ber (Srjbifd^of Slbatbert üon Sl?ainj, angef)örte, unb baS U^eltlid^e

gürftentum er£)ob immer fül^ner fein |)aupt, befonberS feit eS einen fo fähigen unb

tbatfräftigen gü^rer geioonnen tiatte, tuie ^erjog Sotl^ar üon ©ac^fen (feit 1106),

3l(S ($rbe feineö SSaterS ©eb^arb ®raf üon ©uptingenburg bei |)elmftebt, ^atte

er fcf)on 1088 bie SSogtei beS (SrjftiftS 93remen eruiorben, fpäter burc^ SSermä^Iung

mit ^Rirfienja, ber Sorfiter |)einric^§ be§ fetten üon 9forb^eim unb ©ertrubS üon

S3raunfd)iüeig, einen großen %ni ber 9iorb^eimifd^en unb Srunonifdien ^IHobe ermatten,
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unb enbltc^ aU ber mäcl)ttgfte ©runb- unb 2ef)n§^err ©od^fens, nad) bem 2Iu§fterben

bcr öiUunger mit 9}?agmi§' 'Höht (23. 2lugiift 1106), öon |)einnc]^ V. boS ^erjogtum

©ai^fen em|3fangen. S)amit entftanb eine national^fac^fijc^e 9J?onarc^te lüie bie ber

Subolfinger gettjefen toar, nnöerträglid^ mit ber 9teic^§ein§eit, tüenn ber ^erjog nic^t

tie Sönig§!rone trug.

Sltle trafen ©ac^fen§ unb bie beutfd^en 9)?arfen im D[ten in enge 2Ibt;ängigfeit *^'"jj* ^ •

Oon \\d) äu bringen, bie ©lalren toieber ju unterhjerfen, föenn e§ fein mu^te, aud) Me prfter..

bem ^önigtume Xro^ ju bieten, ba§ traren Sot^arg 3icte- ®i^ QO^ mo ^olftein unb

©tormarn mit ben baju ge!^örigen 3J?ar!en nn 2lboIf I. öon ©c^aumburg, er na^m

ben rfiriftlid^en ?Ibotritenfürften ^einric^ in feinen ©c^u^ unb unterftü^te ilju in feinen

kämpfen gegen ha^ tüilbe ©eeröuberöolf ber $Ranen auf 9tügen, er trat für bie un-

bebingte (Srblic^feit ber großen 9teid^§ämter unb 9teic^§Ie^en ein. ^n biefer Srage

ftiefi er äiierft mit bem Ä^aifer ^ufammen, aU er nac^ bem S(u§fterben be§ tpringifd^en

®rafen^aufe§ öon Söeimar-Driamünbe 1112 für feinen ©c^mager, ben r^einifc^en

^faljgrafen ©iegfrieb üon 33a(Ienftebt, einen ©eitenöerföanbten jene§ ®efd^Ied)t§, Partei

ergriff, tt)äf)renb ber ^önig bie ®raffcf)aft, tt)ie e§ red^ten§ luar, al§ ertebigteg 3Reicl^§=

leiten eingießen lüoHte. 83on SBiepred^t tjon ©roi^fc^, bem Sanbgrafen £ubn)ig I. bem

„©Dringer" öon Xtjüringen, (Srsbifd^of Stbalbert u. a. m. offen unb gel^eim unlerftü^t,

tia^m Sot^ar ben ^amp^ auf. Slurj entfd^Ioffen lie^ |)einric^ V. ben ©rgbifc^of öcr-

l^aften unb nabm t)a^ ©räWt SJ^ainj unter eigne SSerlüoItung; fein gelbl^err ^o^er

öon 9}iangfetb fiegte am 21. gebruar 1113 bei Söarnftäbt in ber ?iö^e üon Dueblin«

bürg über bie ©ac^fen, unb biefe öerloren oHen 9lüc!t)att, aU ber ^aifer burd^ feine

glän^enbe S5ermä{)Iung mit 9JJatJ)iIbe öon ©nglonb, ber Stod^ter ^önig |)einrid^§ I.,

§u SJiainj im Januar 1114 in enge SSerbinbung mit (Snglanb trat. S" biefer großen

gürftenöerfammlung untern^arf fid^ aud^ Sotl^ar bon ©ad^feu. |)einric^ V. ftanb auf

ber ^ö'^t feiner SD^adEit.

SlHein feine getüoltfome 93ei)anblung beutfd^er dürften, uamentlid^ bie ^ßertjaftung

ßubföigg üon S:pringen in SJiainj, "iiu SSerlei^ung üon Freibriefen an rt)einifc^c

S8ifc^of§ftäbte (1111 an ©^eier, 1112 unb 1114 an 2Borm§) unb bie fortgefe^ten

2Bü:§tereien ber ©regorianer erjeuglen aHmöIjIid^ eine folc^e gereijte ©timmung gegen

ben ^aifer unter ben treltüc^en unb geiftlirf)en j^ürften, ita^, aU er im ^uni 1114

gegen bie unge!^orfamen {^riefen ju i^dht jog , in feinem 9xü(fen ber (Sräbifc^of

griebrid^ üon ^otn mit feiner ©tabt, bie meiften nieberIot|ringif(^en unb lueftfälifd^en

©rafen unb enbticE) fogar ber ^erjog Sot!^ar gegen il^n Io§fd)Iugen. 9^ad^ üertoor*

tenen Ääm|jfen föurbe ber ^aifer bei Slnberua^ gefd^Iagen, tranbte fid^ bann gegen

©ad^fen, na^m S3raunfd)lt)eig unb ^alberflabt, erlitt aber am 11. gebruar 1115 am

2öeIf§:^oIje bei ©anber§Ieben eine jo fd^n)ere 9?ieberlage, ia^ er ©ac^fen räumen

mu^te unb nad^ SJJainj jurücfging. äJiit 2tu§nat)me üon 93at)ern unb ©d^föaben ftanb

barauf alle§ gegen i^n unter Söaffen, unb feine ©egner geniannen jetjt aud^ ben

offenen öeiftanb ber fi)irrf)e; ^äpftlid^e Segaten üerfünbeten erft in 9?eim§ unb ^öln,

im ©eptember 1115 au(^ in (SoSlar auf§ neue ben Sßann gegen ben ^üifer unb alle

üon ii^m inüeftierten S3tfd^öfe. 2)iefer mu^te il^nen fogar einen befonberä gefä^rlid^en

S3unbe§genDffen jufüiiren, benn ein Slufftanb ber SJJainjer SSürger trotte i^m im

S^oüember bie greilaffung 2IboIbert§ ab.

^n biefer üerjnjeifelten Sage griff ^einrid^ ju einem üerjföeifelten HJJittel. @r ^«»'"^'g! ^;

befd^Io§ feine JRefibenj auf längere ^eit nac^ Italien ju üerlegen, um bort Ijerfön- fa^rt.

ixd) mit ^afd^alig II. ju üer^anbeln unb baburc^ feinen beutfrf)en Gegnern ben S3oben

unter ben güfien tregjujiel^en, öf)nlid^ n)ie fein SSater 40 ^ai)u jubor. 2)a3u fam,

ba^ W „gro|e Gräfin" 3JJatbilbe am 24. Siili 1115 geftorben mar unb über i^re
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au§gebeE)nten Sanbe (mit rec^tlid^cr S33irfung natürlich nur über il^re Slflobien) 511

gun[ten be§ tieiligen ^etru§ oerfügt !^atte. ^m ^^ebruar 1116 überfc^ritt ber Saifer

bie 5ltpen unb nal)m barauf ha^ ganje 9Jiatt)iIbtf(f)e (Srbe, nid^t nur bie 9tetc^§Iel^en,

of)ne ieben SBiberfprurf) für ha^ SReid^ in S3efi|, am 18. 'Jlpril aud^ ßano[fa. ©0
jum größten ®runb- unb Se^nS^errn ganj Dber- unb 93HtteIttaIieng geworben, feffelte

er ben lombarbifc^en unb toScanifc^en 2IbeI burc^ reid^e ^ßergabungen an fid^ unb fa^

auc^ 3at)(reid^e Sifd^öfe an feinem ^ofe; bor allem aber förberte et bie aufftrebcnben

italienifc^en ©tobte pfanmäf3ig burc^ ^riüilegien unb ©c^enfungen. SSenebig, wo

er felbft lönger üeriueitte, unterftü^te er bei bem gelbjuge jur ©inna!^me beä batma-

tinifc^en S^^^o. 1116; t^k ^ifaner, bie ft^on 1087 mit ®enua jufammen einen

3ug gegen 2:uni§ unternommen f)atten, entriffen je^t (111-1/15) ben 'iJlrabern ber

S3alearen ^oija unb SKajorca unb eri^ielten bafür üom ^aifer bie ^öfe Sioorno unb

^apiona. ®er ©tabt SlJJantua betüitligte er tik ?iieberfegung ber faif erliefen ^falj

in i^ren SJiauern unb it)re mü^fam ber „großen ©räfin" abgerungenen Sterte, ber

©emeinbe 9^oüara ben S3efil^ i^rer SJJauern unb Stürme, Sturin löfte er ganj öon

ber SD^arfgraffc^oft, ben S3oIognefen beftätigte er i^re grei^eiten unb bebiente fic^

be§ eigentlidien 9Jeformator§ i^rer 3f?ec^t§fc^ule, Srneriug (2Barneriu§, SSeruer) aU

eine§ S3eirat§, ber bie ©ebanfen römifd^-taiferlid^er ^Ittgetcalt einem beutfc^en §errfd^er

tüieber na^ebra^te.

2lber ben ^auptjmed feine§ 2tufent^alte§ in Italien erreid^te er nic^t. ^of(^aIi§ 11.

blieb unnarfigiebig, obiuo^I er ber ©tabt 9iom felbft nid^t einmal |)err luar; al§ fid^

ber ^aifer enblid^, öou bem ©tabtpröfeften unb ben ^onfuln 9tom§ (f. unten) cin-

gelaben, mit ^eereSmad^t näherte, entirid^ ber ^apft nad^ Gapua, ^einrid; V. aber

|ielt am Dfterfonntage, 25. Tiäx^ 1117, feinen feierlid^en (Sinjug in hu befranste

©tabt unb lie^ fid^ jur geier be§ gefteg im ©t. ^eter burrf) ben Srjbifd^of ©urbinuä

öon 93raga (in Portugal) mit ber ^rone fc^müden. Slber ^afd^ali§ ftarb am
21. Januar 1118, unb fein 9^adt)foIger ®elafiu§ II. fIo§ fofort nad^ ©acta, fpäter

nac^ S3urgunb. ©rjürnt erfd£)ien ber ^aifer jum jtüeitenmal in 9iom unb lie^ ben

©rjbifd^of S3urbinu§ aU ©regor YIII. jum ^apfte treiben, lüobei Qrneriug ben

^Römern bie alten Siedete be§ ßaifer§ auSeinanberfe^te (^OJärj 1118), aber mit biefer

neuen Sliri^enfpaltung l^atte er tuenig getüonnen. S)ie @ntfrf)eibung lag in ^eutfdfjlanb.

^'fctebe*^°
^ier ftanben fic^ in ää^em Siingen bie Gegner mit gteid^en Gräften gegenüber.

Sm ©üben ^atte griebric^ tjon ©d^tüaben bie gan^e oberr^eiuifd^e S^iefebene in

feine ^anb gebracht, inbem er auf ben SSorfprüngen ber SSogefen überall fefte S3urgen

anlegte, aU militärifc^e ©tü^punfte für ba§ bortige 9?eid^§- unb ^ird^engut, tk

fc^tüäbifd^e SRinifterialität ^ier anfiebelte unb bie 93ifc|öfe öon ©tra^burg, ©peier unb

2!ßorm§ au§ i^ren ©prengeln trieb; in t^i^anfen öertrat fein S3ruber ^onrab tapfer

bie ©ad^e be§ ^aifer§. SIIS biefer im |)erbft 1118 tüieber nad^ Seutf^Ianb l^eim-

fe^rte, luar bie ©rmübung allgemein. Qu Slnfang be§ ^ö^reä 1120 fd^Ioffen bie

©ad^fen SBaffenftiüftanb; at§ im ^uni 1121 nod^ einmal bie feinblid^en ©treitfräftc

bei ajJainj jufammenftiefeen, fam e§ ftntt jur ©c^Iad^t ju bem 5lbfommen, für ben

©eptember einen $Reic^§tag na(^ SBürgburg ju berufen. $ier befd^Ioffen bie

Surften, ein beftänbiger griebe folte |errfd^en, ha.§> 9teid) luie bie ^ird)e bie berlorenen

®üter jurüder^alten unb ein allgemeine^ S^onjU bie ^noeftiturfrage löfen.

EQä^fionfot. ^um ®aid lüar nac^ bem 3:obe (5JeIafiu§' II. am 2. gebruar 1118 in ©alif tu§ II.

sQäorm«. (Srjbifc^of ®uibo bou 5öienne) ein SKann auf ben ©tu^l ^^etri gefommen, ber, obiuo^I

früher eifriger ©regoriauer, bodj loeber ganatifer tuie ®regor VlI. nod^ ©t^luärmer

luie ^afd^aliö II. loar unb bie Sage nüchtern übcrfa^, bal^er aud^ ber entfc^iebenen

©rflärung ber beutfd^en dürften, ber ^aifer tonne nic^t uöHig auf bie ^"^eftitur uer-
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234. Der öentrd)e firöiinngsmantel (je^t in ber l. t. ©c^atfnmmcr ju aSJien).

2lrabife^f StiSerei auf roter ®«ibe au« Sem Sa^rc 1132 mit jmei ritTiflcn ©ruppen «on Sictfämpfen itt »oUig flöt^en^ofter ©tiltfieruna.

(iWacft 5ßoltmann.)

jtrfiten, ®e^ör fcfienfte. ®o trurbe am 23. (Se)3tember 1123 bQ§ ^onforbat bon

333 r m § beretnbart unb öor großer SSerfammlung oerlefen. ®er 58ifc^of mürbe Üinftig

öon feinem Kapitel (ben naä) ber 9?egel ß^robegang§ öon 9Jie| flöfterltc^ jufammen-

lebenben ^öd^[ten ©eiftlid^en be§ @prengel§), ber 9ietc^§abt öom ßlojterfonüent frei nad)

fanonifd^er ©a^ung gelüä£)It, boc^ in ßiegentüart be§ ^önigg ober fetne§ SSertreter§,

unb erhielt bie ^nöeftitur mit ben ©Qmbolen ber geiftltd^en SBürbe, 9ting unb ©tab,

öon feinen 9J?itbifd^öfen, bie mit ben 9teicf)lle^en unb ^Regalien burd^ ba§ ^epter

bom ßönig, unb jrtjar in S)eutfc^Ianb bor ber geiftli{i^en ^nbeftitur unb ber ürc^Iid^cn

SBei^e, in Stalten unb 93urgunb fed^§ SBoc^en banad). Satijtug II. l^at biefen S3er-

trag auf einer römifc^en ®^nobe aU einen glänjenben ©ieg ber ^ird^e berfünbet unb

ift in biefem S3en)u^tfein am 23. ^ejember 1124 geftorben; tf)atfö(f)Iid^ mar e§ ein

?Iu§gteid^, ber bem ^aifertum ba§ SSefenllirfie feiner $Red^te lie^ unb bie alte unent-

fcel^rlid^e SSerbinbung jtuifrfien Königtum unb tirdie loieberljerfteHte, freitidt) mit ber

fd^iuerJüiegenben SSerönberung, ba^ ber ^aifer jeben ©influ^ auf bie ^apftlüat)! berlor.

^er ©(^lu^ftein in bem ®ebäube ber beutfd^en 9teid^§berfaffung mar berrüdt.

Unb etma§ ganj 9^eue§ mar hie entfd^eibenbe 9J?itmirhing ber meltlid^en

e^ürftcn an aßen biefen S3er]^anblungen, alfo an ber 9{eid^§regierung, unb fie liefe

fid^ nid^t mel^r befeitigen. ^a ^einri^ V. erlitt in ber grage ber unbebingten ©rb =

lid^feit ber 9?eid)§Ie^en eine neue 9^ieberlage gegen 2oi^ax bon ©ac^fen, all er nac^

bem finbertofen 3;obe §einrid^§ II. bon ©ilenburg 1123 bie Watt 93?eifeen on

SSiepred^t bon ©roi^fd^, bie Saufi^ an .^ermann bon SBinjenburg berüet). S)enn

€igenmärf)tig fe^te ^erjog Sot^or in bie £aufi^ Stlbred^t (ben Soren) bon Satlen»

ftöbt, in SJJeifeen ^onr ab bon SSettin, einen ©eitenbermanbten ^einrtd^g bon

<5ilenburg, ein. 9^od^ fe^te ber S?*aifer in S3amberg ben SBefd^Iufe ju einer 3fieid^§-

^eerfa^rt gegen ©ad^fen jum 25. ^uli 1124 burd», mie ber 83ater. ^ann aber liefe

er fid^ in ben ©treit feinet ©d^miegerbaterl ^einrid^§ I. bon ©nglanb mit Submig VI.

bon (^ranfreid^ bermicfeln unb führte ha^ 9fieid^§l^eer, fel^r gegen ben Sßitlen ber

Surften, plö^Iic^ gegen j^ranfreid^. jDo^ fam er nur big 9Jie^, benn ganj ^iorb-

franfreid^ ftanb unter 22affen (f. unten); er fe^rte nad) bem JR^eine jurürf unb erlag

fd^on am 23. 9J?ai 1125 ju Utred^t einem lange ber^eimtid^ten ^reblleiben, erft

43 Saläre alt. SJZit i^m ertofc^ ba§ falifc^-fränfifc^e ^önigl^aug.

2lu?flanfl

^eitiric^S V.
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35ieiDe(tlicf)cn

Öürften»

tümtr.

anfäiifle be§

beut?c^cn

Söürflertum?.

Sie g-otgen be§ 3nöeftiturftreite§.

^etnrtd^ V, ;^atte ben ^ampf um bte 9leic^§- unb ^ird^enoerfaffung nid^t un-

glüdlid^ beenbet, aber au§ bem freien S^erfügungS» unb ©d^u^redEit über bte ^'ird^e

mar ein rein Ie:^n§re(^tlid^e§ !Cerf)ä(tni§ gelüorben, unb W meltlirfien Surften l^attcn

eine regelmäßige SJiitiuirfung an ber 9teic^§regierung errungen unb bie (Srb(irf)feit

i^rer 5tmter unb fielen, an<ii ber Herzogtümer, allent^afben burdigefe^t. S3eibe @r-

gebntffe finb niemal» rücfgängig gemad^t tt)orben. ^n ©ad^fen l^errfc^ten tit @u-

plingenburger, in ^i^üringen bie SStnjenburger feit 1129 aU „ßanbgrafen" mit

t^atfärfilic^ ^ersogüd^er (SJeiüalt, bie 1130 an ein feit faft 100 Sauren fc^on in

2;^üringen, befonber§ um Sifenad^ unb j5rei)burg a. b. Unftrut angefeffeneg fränfifd^e§

©efc^ted^t (Subiüig I.) überging, in 9}ieißen bie Sßettiner, in ber 9Zorbmarf feit

1056 bie trafen üon Stabe, in |)oIftein bie ©c^aumburger. ^Jüeberlotl^ringen

h)or bereite in ©raffc^aften unb Söi§tümer aufgelöft unb ber ^erjogäname ein

btofeer ^itet geworben, tüö^renb Dberlot^ringen üereinigt geblieben rcar; nic^t

üiel anberg ftanb e§ in gi^anfen. ^n ©d^tuaben geboten bie ©taufen feit 1079,

neben i^nen bie 3ä^ringer aU große ®runb^erren im S3reilgau unb um ^ürid^ mit

bem ßerjogStitel, in S3at)ern bie SSelfen feit 1069, bod^ befd^ränft burd^ bie mäd^-

tigen ^faljgrafen au§ bem §aufe SBitteI§bad^, in Dfterretd^ bie Sabenberger, im

|)er3ogtum hörnten feit 1077 bie (Sppenfteiner, feit 1122 bie r^eiuifc^en ©pon^eimer,

boc^ eingeengt burd^ bie au§gebe^nten Immunitäten ber baljrifc^en 93i§tümer, in

©teiermarf bie Dttofare, bie bi§ 1158 hk 3l(lobien aller großen ©ef^Iecfiter unb

bie ©d)irmoogtei über bie getftlid^en ©tifter an fid^ brachten.

2ßä^renb fomtt bie Ummanblung ber großen 9?eid^gbeamten in erblid^e dürften

jum 5lbfd)Iuß fam, öolljog fid^, jumeift auf bem 93oben ber S3ifd^öfe, Pon ben lefeteu

©aliern geförbert, eine jufunftSreid^e, politifc^e 9^eubilbung, bie Stnfänge eine§ felbft=

ftänbigen ftäbtifd^en S3ürgertum§. ®enn bie rafc^ fortfc^reitenbe lüirtfd^aftltd^e @nt=

toicfetung mußte bie Seffe^n ber :^ofrec^tIi(^en SSermaltung fprengen unb jur ©elbft-

PeriDoItung ber ©tobte füEiren, ha Por allem ber Kaufmann über feinen Sefi^ mög-

Iid)ft frei Perfügen mußte unb bie ©ntfc^eibung Pon ^anbelSftreitigfeiten unmöglid^ auf

ba§ nur in Raufen jufammentretenbe ©ing be§ ©tabtiierrn ober be§ trafen märten

fonnte. ®ie erften Slnfänge treten in ber 2;eilna!^me ber ftäbtifrfien 9}iinifterialen unb

©enfuaten an bem 2:erritoriaIrat unb bem ©c^ijffengerirf)t ber ^ifi^öfe, jutueilen

aud^ in ber Übertragung poliseilid^er unb ^anbel§gerirfjt(ic^er ©efugniffe an eine ßJilbe

freier ^aufleute I^erPor (in ^ö(n 1112 an bie Slmtleute [officiales] ber richerzeche).

©päter werben bie Bürger burc^ fönigltd)en Freibrief Pon einzelnen ^ofred^tlic^en

Seiftungen an ben ©tabt^errn (j. 33. bem S3uteil, f. ©. 499) unb Pon ber ©ingpflic^t

außerhalb ber ©tabt befreit (juerft ©peier 1111, bann Sßorm§1114) unb jugleid^

in i^rer mirtfd^aftlid^en ^^ätigteit burrf) :3onbefreiungen geförbert. Acnrab Pon

^äf)ringen gab feiner neugegrünbeten ©tabt greiburg im 93reiggau 1120 neben i^xei'

^ett in ber 5ßertt)altung unb SSeräußerung i^re§ S3eft|e§ aud^ bie 2öa^I be» ©d^ult*

l^eißen unb legte ^olisei unb 9ted)tfpred)ung in bie |)änbe eine§ ^oHegg Pon 24 ©c^öffen

(Consules). ®o(^ tourbe baburd^ bie ©tabtl^errfd^aft ber 93tfd^öfe an fid^ nod^ teine§=

megS erfd^üttert. ©traßburg j. 33. ftanb nac^ bem älteften ©tabtredjt Pon 1130—40
burcf)au§ nod^ unter bifc^öflid^en SJfinifterialen, bie aud^ an ber ©pi^e ber fünfte

(officia) ber noc^ i^ofreditlid) Perpf(id)teten |)anbir)erfer ftnnben, ber SSogt richtete

breimal im 'iysaijxe im Sd^tebing über S31ntfc^ulb, fein ©djult^eiß im gebotenen 2)ing

über grePel, ^iebftaljl unb ©elbfd^ulb, aber bie ®erid^t§bartcit über bie ©tabt luar

feit 1129 ejimiert.
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S3tel rajcfier üon,^og fic^ bie SlugbUbung [täbtijd^er (bclbflüeriuaüung in Dber-
l^fml'.f",!,"

unb SJ^ittelttalien auf ®runb ber Schnelleren iuirtfc^aft(id)eu öntiuicfelung (f. ©. 501). «"r9"«ö.

3Jind)tig I)Qtte bie ^ntaria bie gan^e (Stellung ber geistlichen unb lüeltlic^en ©tabt»

l^erren in ber Sombarbei erfcf)üttert, ba^ ©elb[tgefü^l ber unteren Sd)idjten gesteigert.

®a üereinigten fid; nun in hen er[ten ^aljrjetinteu be§ 12. 3af)i^^u"bert£i, ^ier früher,

bort Später, aber aUerorten in ber Sombarbei, in ber 9toniagna uub in 2;u»cien bie

oberen ©täube, bie CSapitane, bie 3^aloa[foren unb bie Staufleute jum „®euieiniüefen"

(11 commune) unb Irä^Iten au§ it)rer SUJitte (3— 6) jätirlid^ tued)fe(nbe „Slonjuln". 2)a§

gef(^af) am früt)e[ten in ®enua lllü, in SJiaüanb smijc^en 1114 unb 1117, in

Bologna 1123 u. f. f.
®ie in 3ü"ften (aiti) oereiuigten ^anbiuerfer tjatteu feinen

2lnteil an ber ^Regierung, iuaren aber maffenpflic^tig. jJ)iefe neue ^Regierung ua^m

nun an ©teile bei ©tabtberrn, alfo in ben met[teu gällen bei 93ifdjofl, beffen ^otieiti?-

rec^te, gemiji^ntid^ für bie ganje „föraffc^aft", in bie ^anb, obioo^I fie i^m oft nod)

ttjenigftenl hit formede 33ete^nung mit benfelben überliefe Csnbem bie großen unb

Heinen gruubbefi^enben iöafaöen an biefer neuen politifc^en ®eftaltung teilnahmen,

oerfc^mol,^ in Dberitalien bie Iänblici)e mit ber ftäbtifct)en Stuttur, bie in ^eutfc^Ianb

a(Imät)Iic^ in einen immer fc^arferen ÖJegenfa^ gerieten, unb ha^ alte Übergeiuic^t

ber ©täbte über ha^ platte Sanb fledte fic^ luieber :^er. ®ie 9forbt)äIfte ^talienl

aber, hie bil ba^in äum größten 3:eil aul geiftlidien t^ürftentümern beftanben ^atte

(f. oben ©. 497), oenuanbelte fic^ grofUenteil» in eine ®ruppe bon ©tabtrepublifen.

—

5)er oon i^talien aulgel^enbe 'i^lnfto^ tuirfte gau', unmittelbar auf S3urgunb ()tnüber,

beffen ©täbte mit ben italienifc^en in engem S5erfei)r ftanben. ^n 3trle§ unb SD^arfeiUe

Ratten fic^ bie 93ürger fd)ün gegen @nbe bei 11. ^a^r^unbertl ju einer ©emeinfc^aft

(iiniversitas) jufammeugefcfiloffen, bie mit ben ©tobttjerren, unter Umftänben auc^

mit anbern ©täbten, t)er^anbette, luie ä- ®- 1108 bie iiniversitas üon SKaffiüa einen

|)anbellt)ertrag mit ©enua, ^ifa unb ©aeta einging, ©pöter trat i)ier, luie in

Sloignon unb Striel, bie italienifdie ^onfulatlöerfaffuug in Sraft, obiuo^I ben ©tabt=

l^erren gett)ö^nlicf) eine formelle DberI)ot)eit blieb.

3Im unmittelbarften toirfte natürlich ber ^nöefttturftreit auf bie ^ird^e felbft. ^^"„^j,
^.'^'Jf/'^

3unöcf)ft jeigte fic^ bal 'iJtniDac^fen ber firdilid^en ©trömung in ben maffenl^aften otbeu.

.^loftergrünbungen großer Saiengefc^ted^ter uac^ ber in ber ^irfc^auer SBeife üer-

fc^ärften 33enebiftinerregel ober nat^ ber Sinric^tung ber regulierten ?(uguftiner-

d^or^erren (für Söeltpriefter). ®amatl entftanben Saac^ in ber oben ©ifel 1093,

9teint)arblbrunn in 3;^üringen 1085, ta^ ^etcrlflofter auf bem Sauterberg bei

^aüt 1124, ^egau 1092, in 33al)crn 1077 S8ai)rifc^-3e[I (fpäter nac^ ©c^eiern

üerlegt), in ben Oftmarfen ©öttmei^ 1083, Welt 1089, Softer -9Zeuburg 1108,

©arften an ber @nl 1107, ©t. Sampre(^t in ©teiermar! 1096, ©t. ^aul in Kärnten

um lui)l unb anbre mei^r. jE)ann gingen öon 53urgunb unb grinfreic^ äiuei neue

Orben aul, bie ©iftercienfer ((Jiteauj gegr. 1098), bie in einer ftrengeren Raffung

ber Senebiftinerregel Strmut unb fromme Setrad^tung mit loirtfd^aftlic^er 3Irbeit Der=

banben unb t^re erfte beutfd^e Diiebertaffung 1121 in 3I(tenfamp bei ®elbern grünbeten,

unb bie ^rämonftratenfer, bereu beutfc^er ©tifter 9iorbeit öon 9£anten für eine

9teform ber Sluguftiner ß^ori^erren im ©inne eifriger ^rebigt unb ©eetforge loirtte,

nac^ bem 9J2ufter feinel ©tifti ^remontre bei Saugrel (gegr. 1119) in ®eutfc^Iaub

äuerft Kappenberg in Sßeftfaten grünbele unb feit 1126 all ©rsbifd^of tjon SKagbeburg

t>a^ bortige SJJarienftofter jum jioeiten §auptfi^e feinel Orbenl mad^te (geft. 1134).

SSor bem 33ebürfnil, bie SSaffen jum Kampfe ju fcf)ärfen, loie el bie jucrft in umiuanbiung

9iorbfranfreicf) , in ber 9?ormanbie unb in ^aril auffommenbe ©d^olaftit mit ^ilfe autcratur.

ber Slriftotelifc^en Sogif lehrte (f. unten), widmen nidjt nur für biefe neuen Orben,

sei. SBeltgeWic^te III. 68
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fonbern für alle firt^Iid^en Unterric^t§anflalten be§ 3lbenblanbe§ bie flaffifd^en Stubien

tior ber firc^enrec^tlic^en iinb bialeftifd^en 5lu§bilbiing jurücf. Sn einer unenb-

Iid)en Jüfle oon ©treitfc^riften Derfot^ten bie Parteien i^ren ©tanbpun!t, unter

ben dluniajenjern niemanb fü^ner unb nac^brürflid^er üU ^etru§ Xamiani; and) bie

Briefe ©regorä VII. get)ören ,^um größten Xeile I)ierf)er, unb Don ber anbcrn Seite

focf)t ^etru» (£roffu§ fcfton mit ben «Sä^en be§ römifc^en 9ied)t§ für ben ^nifer (1080).

©elbft au? ber ®efcf)ic^tfc^reibung nju^te man fic^ eine n^uc^tige 2Baffe ju fcf)mieben,

öor allem t>it ®regorianer. 'iBa§ biefe babur^ an lebhafterer gärbung unb SSer*

tiefung in bie S^araftere unb i^re SRotiöe gewann, Derlor fie freiließ auf ber anbern

Seite an Unbefangentieit unb 2Ba!^r^eit§Iiebe. Xer Sac^fe Sruno, bie Srfitüaben

Sernolb unb 33ert^oIb finb leibenfdiaftlid^e, t)erblenbete ©egner |)einric^§ IV., Lambert

öon ^er«felb lüeife mit feiner ©regorianifcfien ©efinnung ttienigftene eine leben^üolle

unb einbringlic^e S)arfteIIung ju berbinben; enlfc^ieben für ben unglücflic^en ^önig

tritt nur ber S3erfaffer ber Vita Heinrici, einer fieic^enrebe, ein, n:)ä^renb bie großen

SBeltd^ronifen ®iegebert§ oon ©emblouy (geft. 1112) unb ©cfe^orbl oon 9Iura (gcft.

nad^ 1123) bie alte Dbieftioität ju magren ftreben. ©ine fiöc^ft erfreuliche ßrfc^einung

ift 3lbamä Oon S3remen überaus reichhaltige „©efc^id^te ber ©rjbifc^öfe Oon |)amburg"

(big auf 2lbalbert§ 3:ob 1072), eine ec^te 5ßoIf§gefc^tcf)te bie „G^ronif ber 53ö|men"

hev ^rager S)efanS (5.o§ma§ (geft. 1125).

^iefelbe ^arteiung ber ^iftorifer tritt in Italien ^eroor. &ai\^ auf ®rego=

rianifc^em ©tanbpunfte ftef)t hie ^JarfteHung be§ SSonijo oon Sutri, n)ä]^renb bie

fojufagen amtliche gortfe^ung ber ^apftgefd^ic^te fid^ n)enigften§ äu^erlic^ unbefangener

bält; oijttig oerblenbet gegen ©regor ift S3enjo oon Sttba in feiner Sobfd^rift auf

^einrid^ IV. unb S3enno im „Seben ®regor§ VII.", begeiftert für feine ^elbin

^onijo? @po§ auf 9J?atl&iIbe. 9Jic^t fo fel^r oon bem großen Kampfe beeinflußt finb

natürlicf) bie Söerfe über Sanbfd^aftS- ober ®tabtgefc^i(f)te. Tie ftöbtifc^e ©ntmicfelung

SDiailanby fcf)ilbern 2lrnulf unb :Oanbutf, ^ifoS ^riegSjüge gegen SKajorca ha^ Gpo§

bc§ SDiatonuS Saurentiu§. S)ie S^^aten ber 9iormannen fanbeu in bem Gaffinefer ^önd)

9tmatu§ (Aime) einen treff fielen 2)arfteIIer, Dtobert ®ui§carb befonber§ in SlMC^elm

oon 2lpulien, bie Eroberung ©ijilienS in ®aufrebu§ SRalaterra, bie ®cfc^irf)te be§

ßlofterl 9J?onte (iaffino fc^rieb mit urfunblid^er ©enauigfeit ber S^ionc^ £eo (bi§ 1075).

(So ert)ob ber große Streit ta^» ^apfttum an bie Spi^c be§ dt)riftlid^en Slbenb-

(anbe§ unb befreite eS oon jeber Unterorbnung unter tal-' Staifertum , er oerfc^ob bie

©runblagen ber 9ieict)Äoerfaffung ju ungunften be§ Königtums unb ber Steidjleinl^eit,

er förbcrte t>a^ (Smpor!ommen einer neuen politifd^en unb fojialen Sc^ic^t, be§

ftöbtifd^en S3ürgertiim§, er erregte mäd)tig ta^ fird^Iic^e SSettJußtfein, oeränberte bie

^iele ber gelet)rten SSilbung unb leitete ju felbftänbiger S3eurteilung ber ©reigniffe

unb ^erfonen an.

3iB ijjllitlirn üarfibarjiaafrn ^eiitfdilanbs.

33ö^mcn unb 9JJä(iren.

Xie SSöIfcr nn ber Cftgrcnje be§ 5^eutfcf)en 9{eid)e§, bie 5Böf)mcn, ^volen unb

Ungarn, ftanben in biefcr 3fit fomt unb fonber§ unter bem übcrmicgcnbcn öinffuffe

ber beutfd)en Kultur unb Stnat§ma(i)t. 5(m flnrfftcn äußerte fid) biefer bei ben

Xfd)cd)en in 33ö()men unb Wahren. '^l]x Sd)icffal nnirbe boburd) oor allem beftimmt,

bnß fie loeiter a{§ jebcr onbre flaniifd)e Stamm in bog nntürlid]c ^luebrcitungSgcbict

ber Xeutid)cn eingebrungen loarcn unb ba§ 2)eutld)tum fie oümöblid) im DJorben, 9corb5

pftcn unb Silben umfaßte, fpötcr fognr in mciten Strid)en i^re§ 2anbc§ ^eimifc^ lourbe.
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ba| e§ i^nen aber anberfeitg gelang, frü^jeitig eine nationale ©tootggeroalt ju gvünben

unb im ©d^u^e i^re§ urmalbbebecften ®ebirg§vinge§ ju beraaf)ren. ©o mufjten fic )icf)

§roar bauernb bem Tieutic^en Steic^e einfügen, behaupteten aber immer i()re innere

(Selbftänbigfeit unb i^re 9fationaIität.

^u§ ber 3ei1plitterung in ©^upen (©tammftaaten) mit einer feften 33urg (giad, ?tnfäiige ttC'j

böhiniicfien

tfc^ecE)ifcf) hrad) al§ 9)iittelpunft unb einem gürften an ber ©pi^e (pgl. ©. 129, 432) Staate. un&

erhüben firf) bie X\ö)C(i)tn in 33öt)men fct)on um ba§ ^a^r 900 jur notionalen ®in()eit mmi.

unter bem §aufe ber 'iprfc^eml)gliben (b. i. ber S3orau§bentenben), bie in ^4^rag (Pialia

üon präg, bie ©tromjc^neüe), bem natiirlicf)cn 9[Rittelpunfte 53ijf)men§, if)ren ©i^j Ratten.

2l(ä erfter i^erjog gilt ©piti^nero L, benn i^m frf)eint e§ gelungen ju fein, bie einzelnen

©()upane jur Slnertennung feiner Dberf^o^eit ju beroegen. ©ein (Snfel 2öenje§laiü

(SSenjcI L), öon feiner c^riftlid)en

©rofjmutter Submila erjogen, mu^te

fid) 929 ber beutfcf)en Ober^of)eit

fügen (f. ©. 434) unb bahnte bem

^fjriftentum ben S5?eg nad) i^ö^men.

ßiuar fiel er einer natiünaUjeib=

nifcf)en Seroegung jum Dpfer unb

rourbe xion bereu Seiter, feinem

jüngeren vorüber i^oteflan), am
28. ©eptember 935 in "^Itbunälau

erfct)tageu, aber ü1§ ^er^og ^ielt

33ü(efIoroI.(935— 972)am(I^riften=

turne feft unb luurbe burcf) Dtto 1.

im ©ommer 950 aurf) üon neuem

jur 3inerfennung ber beutfrf)en £)ber=

^ol^eit gejroungen, fo ha'^ er ju

2;ribut unb §eere§fo(ge t)erpf(icf)tet

war (ügl. ©. 440). Um biefelbe

3eit nafjmen bie Sö()men ben raeft;

liefen Zeit be§ alten ©ro^mä^rifc^en

9Jei(i)e§, ba§ Sanb big jur SOJarrf)

ober SSaag, ja fogar ^'rafau unb

einen großen Xeil be» polnifd^en

©rfjlefien in 33efi^, unb bie bisherigen ©oufürften mürben me^r unb me^r 5u

f)er50glid)en Beamten (comites) f^erabgebrüdt. 35oIef(aro§ I. ©o^n unb Skc^folger,

33olefloiü II. (972— 999), fügte ju biefen ftaatlirf)en ©runblagen bie firc^licf)e mit

ber ^öegrünbung be» fic^ öon 3ftegen§burg 973 löfenben felbftftänbigen SöiStum»

^rag, ba§ inbe§ bem ©rsbiStum SJJainj untergeorbnet blieb unb fomit hcn 3"=

fammenbang mit ber 5)eutfd)en S'irci^e aufrecht er()ie(t. Dbirol)! fc^on ber jroeite 58ifcf)of

ein 2;fc^ecf)e raar, 5(balbert (äöoitjed), ber ©o^n be§ fübbij[)mif(^en dürften ©laronit),

ber Sugenbfreunb ^aifer Dtto§ III. (f. ©. 461), fo ^at boc^ gerabe er, mef)r

2l§tet alg 33ifcf)of, für bie Söefeftiguug c^rifttic^en 2eben§ gegen ^eibnifd)e Unfitte fe{)r

luenig geleiftet.

Unter bem rauften unb befpotifcben iöoleflaiu III., bem 9toten (999— 1002), «B^men kh»
ter beui)c^er

öerfiel 53ö^men in ßerrüttung unb ©djraäc^e. '5)tn ben mächtig aufftrebenben 53Dlef(an) 06et=

®§robrt) (f. ©. 541) oerlor er ^rafau unb ©c^Iefien, im Sanbe felbft öerraicfelte er fic^

mit feinen 33rübern ^aromir unb Ubalrid) in erbitterten ©treit, lüurbe fc^Iie^lic^

gebtenbet unb gefangengefc^t (geft. 1037). $ööf)meu unb 9J?äfjren aber ertannten ben

68*

235. IJelm bea tjeiltgen Wenjel im flomfdjatj jn Prag.

^errjc^aft.
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^olen^erjog al§ it)ren öerrn an, bi§ ^öntg ^cinric^ IL mit $ilfe ber S3öl^men ben

oertriebencn ^aromir nl§ öer^og (1004— 1012) einfette unb bie ^Ib^ängigfeit Söl^menS

öom '5)eutjd^en 9teid)e lüieber^erflellte. Sin biefer f)ielt er roie ^ein 53rubcr Ubnirid)

(1012— 1033), ber i^n eiitttjroiite, um fo me^r fe[t, al§ fie firf) mir baburc^ gegen

bie poInifrf)e Waä:)t jc^ü|jen tonnten. SJadjbem biefe balb nad^ ^oteflarc» Xobe 1018

§ujnmmengebrod)en rvax, loderte fic^ ba§ SSer^äItni§ wieber. Ubalrirf) würbe 1083

lüegcn §orf)t)erral§ üon ^onrnb II. entfe^t, jtücir 1034 Juieber entlafjen, ftnrb aber

fd)on am 9. 9?ot)ember bc§felben ^Q'^'-'e^; h^^ ®Iücfe für fein Sanb, eine§ plö|3(id)cn

2:obe§ unb binterliefe bie Siegterung feinem natürlid^en Sol^ne üon ber fdjönen ^auerns

tod)ter 33o/,ena, bcm flarten SSretiflaiü, bem „bD^mifd)en 3ld)itte§" (1034— 1055).

^ü^n na^m biefcr bie ^löne be§ ^olen S^oleflain auf, ttiollte öon 33öf)men au§

ein großes tt)eftf(oroifd)e5 9teid^ ftiften, eroberte 1039 roirHid) in einem einzigen

gelb^uge faft ganj ^oleu mit ^ratau unb ®nefen unb führte toon bort bie ©ebeine

be§ !f)eiligen Slbalbert al§ toftbarftc S3eute nod^ ^tag. 5IIIein boS brad)te it)n in

Söiberftreit mit Xl^aifer §einrid) III. 9?ad^ tapferem 2Bibcrftanbe mußte fid) 99retif(on)

im Saf)re 1041 untermerfen, im t^tieben öon 9?egen§burg feine polnifc^en Eroberungen

big auf (2d)Iefien unb 2){ä^ren f^erauggeben unb mabrfd)einlic^ aud) ba§ Sanb füblid)

ber 2^aja an ©eutf^Ianb (bie bat)rifd)e Dftmor!) abtreten (f. ©. 485). gortan aber

blieb ba§ 9Ser^ättni§ SSo^menS §um 9teid^e ouf ein l^albe§ ^otjr^unbert unerfi^üttett,

5ßretif(ara fein treuer SSafatt. ©eine '^od^flicgenben ^^löne batte er aufgegeben; felbft

<£d)Iefien gab er 1054 gegen einen Tribut an ^olen äurürf. lim bie (Sin!^eit be§

2anbe§ gu fiebern, öerfiigte er, nod) auf bem (Sterbebette in (Xbrubim, "ba^ immer,

übrigens altem S3rauc!^e entfpred)enb, ber ciltefte (Sproß be§ ganzen ®efd^Ied)te§ bie

^errfdjaft füfiren foflte ((SenioratSerbfoIge), unb fo folgte i^m bamalg (2pitif)nero II.

(1055—1061). ®od) l^atte nod) 5öretif(am felbcr feinen brei (Söhnen, SBratiflam,

ß'onrab unb Otto, SOJö^ren in jmei STeilen mit ben ^auptftöbten 33rünn unb Ohnü^

al§ felbftänbige gürftentümer toerlie'^en, unb aud) al§ i{)m SBratiflam al§ ^erjog

folgte (1061— 1092), blieb SCRö^ren feinen beiben jüngeren S3rübern unb erf)ielt 1063

ein befonbereS S3i§tum in Dlmü^. ^n bcm beutfd^en SBürgertricge unter -^cinrid) IV.

l^ielt Söratiflan) auf§ treuefte jum ^önig, fo(!^t tapfer gegen bie (Sad)fen unb bie £fter=

reid)er, bie er bei 9}?ailberg 1082 blutig fd)lug (f. (S. 528), unb erhielt 5ur 33eIot}nung

im Wdx^ 1086 für feine ^erfon ben ^oniggtitel, luobei i!^m oud^ ber bi§f)erige 2;ribut

erlaffen mürbe,

gerrüttutifl. 5Iuf§ ueue öerfiet nun S3ör)mcn in 3ei^i"i'ttung, benn nad) bem balbigen Xobe be§

^cr^ogg 51'onrab bon S3rünn 1092 öerfud)te fein 9?ad)foIger, 2öratiflam§ (So^n, S3retis

flow II. (1092— 1100), bie ^t)ronfoIgeorbnung ju gunftcn feine§ 33ruber§ 53orfd)i«

Voo'i ju önbern. Söirflid) rourbe 33orfd)in)Di al§ .'^erj'iOg anerfannt (1100). 9hin ließ

er jmar ber mä^rifd)en 9?ebenlinie if)re ^errfd)aften, neruiidelte fid) aber balb mit i^r,

namentlid) bem .t)erjog (Smatoplut, unb mit feinem eignen jüngeren 93rubcr Sölabiftaro

in grimmige S3ürgerfricge, in bcnen u. a. "baSi ganje eble ®efd)lecl^t ber 2öerfd)omijen

feinen Untergang fonb (1108). 93?e^rfac^ griff ^cinrid) V. in biefe Söirren ein, toon

ber anbern (Seite 5öoIef(am III. üon ^olen, bi§ enblid^ 1110 burd) beutfd)e 25affen

SBIabiflom I. al§ £)eräog cingefe|5t mürbe unb fein jüngerer 53niber «Sobieflam nad)

^olen f(üd)tete. ©nblid) crf)ielt biefcr 1115 ha§i i^üi-'fle"^""' 33rünn, unb auci^33orfd)imoi

fef)rte 1117 au§ ber SSerbannung jurüd. 9teuen 5iMrren mad)te 2ölabiflam§ 2;ob im

^ilpril 1125 ein ©nbe, unb ©obieflam folgte i!^m in ber böl)mifc!^en ^crjoggmürbe,

obmobt Dtto bon Clmüfj aB ältefter (So^n be§ ^rf(^cmt)§Iibenl)aufe§ bie befferen S(n=

fprüd)e I)atte.
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^olen.

Tlit 93ö^nien burci) D^cacfiljarjcfiaft imb @tnmmeebertt»Qnbtf(f)aft tia^e öerbunben, aonbu. soit.

voax ^olen, 'ba§' bie irciten, meift nod) mit Uriüalb unb ©umpf bebectten Ebenen Don

ben ©ubeten unb ber Ober bis an bie unermefelidjen ^vipetfümpie, bie nntürlid)e

©renje gegen 9i'u^fnnb, unb Pon ben ^avpat^en bi§ an bie ©üntpfe ber Dfe^^e

umfaßte unb nad) i^ncn f)ie| (Polscha ba§ Snnb ber ©bene, bon poljo, ©bene, %cit>}.

§ier l^auften 5tt)ifd)en Sitauen im SfJorboften, unb ruffifc^en «Stammen im Cften unb

©üboften urfprünglid) Perein jelte, burd) treite SJäume getrennte flan)ifd)e ©tömme in

feftem ®efd)Ied)terPerbanb unb bemotratifd)er ®(eid)I)cit ber j^i^eien, ober unjracifel^aft

pon 5tnfang an mit 5aljlreic!^en unfreien ftned)tcn. Slllmäf)lid) fant unter ben ^ier trie

überaü mirt)amen ©inftüffen ber gröf5te ^eil ber greien in binglidje 5lbf;ängigteit

(Kmier-i, ^mcten), bie PoIIe perfönlid^e unb binglid)e grei^eit tüurbe jur 5lu§na(;me,

baljer jum SSorjuge, bie greien erf^ienen al§ ein Slbel (fpäter szlachta, Pom beutfc^en

„®efd)(ed)t"), befjen SOfitglieber unter fid) ftrenge bemofratijc^e ®(ei(^^eit be§ 9{ed^te§

ma^rten, o^ne 9Uid[id)t auf bie ®xö^e be§ ®runbbefi^es. ©ie traren natürlid) trieg§=

bienftpflid)tig (ju dio^), traten aber niemoI§ in einen 2e^n§Perbanb jum Sanbesljerrn.

©inen freien 33auernftanb neben i{)nen gab eS nid)t.

5Ui§ biefen 3uflf'n5)cn ertjob fid), offenbar burd) Eroberung, an ber mittleren Dte etften

Söart^e, in ber ®egenb Pon ®nefen unb ^ofen ein mQd)tigeö gürftengefd)(ed)t, bie

^iaflen, bQ§ allmäf)nd) feine ^errfcbaft nad) Dften unb S^eften au§be^nte. Sabei

ftie^ ber „^erjog" 9Jiie§to (SKiecjljftom) 903 mit ben nad) Dften fid) ougbreitenben

1)eutfc^en jufammen unb mürbe 33afaU be§ fi'aifer§ Otto I. (f. ©. 445). ©eine Sßer-

mä^Iung mit ber d)rifllid)en, bö^mifdjen §er5og§tod)ter ©ubramfa (965) tnüpfte ein

tceitereö S3anb mit bem c^riftlid)en 5lbenb(anbe; fd)on 966 trot 9}?ie§to mit einem

jfeile feine§ 51bel§ jum C£^riftentum über, er grünbete im ©inPerne^men mit bem

^^aifer ba§ 93i§tum ^ofen 968, ba§: unter ba§ beutfdje ©r^ftift SRagbeburg trat, unb

()ulbigte bem ^aifer perfönlid) 973 in Oueblinburg (f. ©. 453). ©diliepc^ ^olte er fic^

feine gmeite grou Cba, bie STodjter be§ SJiarfgrafen ®ietrid) Pon ber SJorbmarf, au§

Teutfdilanb unb blieb treu and) bei bem großen ^IbfaHe ber Slbflatt)en 983
(f. ©.458).

Tißi) feinem Xobe 992 rife fein ©ol^n erfter ß^e Sßolefloti) (e^robrl)) mit S3e=
'^sgjf,*^^'"

feitigung feiner ©tiefbrüber bie 3lIIcin^errfd)Qft an fid) (992—1025). 9?un griff er e^to6tti§.

nad) aüen 9{id)tungen erobernb au§. ©r unterwarf bie !^eibnifd)en ^ommern unb

''|>rcußen (einen ben fiitauern Permanbtcn ©tamm jttiifdjen 2öeid)fel unb Dfiemen), fütirte

Pon bort fpäter ben Seidinam be§ fjeiligen 5(balbert (geft. 22. 5tpril 996) aU foflbare

Sieliquie nad) feiner .<pauptftabt ®nefen, entriß 999 ben S3ö^men ^rafou unb Cber*

fd)(efien. Unb nun t;atle er ben Xriumpl), bo^ ^aifer Dtto III. felbft im ^a\)xc 1000

?)nm ©rübe feine'o ^ugenbfreunbeg 5lbalbert nad) ©nefen pilgerte. Dtto ernannte ben

•iliolenberjog 5um „j^reunbe be§ römifd)en 3?ol!e§", fdjenfte i^m ein foftbare§ ©c^tac^t=

fc^raert, ha§' nod) t)eute einen 93eftanbteil be§ polnifdjen S'ronfd^a^e§ in ^ratau bilbet,

Perliel) if)m bie !ird)Iid)en 9ted)te be§ JReid^eS in aüen feinen Sanben, errid)tete in

®nefen ein ©rjbiStum unb gab feine (Sinmiüigung ^ur 93egrünbung breier neuer 93i§=

tümcr im pommerfd)en ^^olberg (^lllftabt bei ^olberg), ^rafau unb S3re§(au. (Sin

beutfdier ^önig, ber fi(^ freilid) nur al§ romifc^er ^aifer fül)lte, begrünbete bie

fird)lid)e Unobf)ängigteit ^^oIen§ Pon ®eutfd)Ianb unb bnmit feine nationale ©elbft=

ftänbigfeit (f. ©. 463).

5ßalb ftottete 33oIcf(att) feinen gebü^renben 5}anf für fo Piel fniferlid)e S^ulb ab.
jjjJJJItSmg

'ilaä) Dtto§ III. !5;obc 1002 eroberte er 33ö^men unb bie föd)fifd)en 9Jfar!en, Perlor ""^

§mar in fargmierigen Kriegen ^ö^mcn n^ieber, bcf)auptete aber bie 3)(arfen im Si^iei*?"
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©inten bcr

pointieren

OTaclit.

SoteftaU) II.

SSJlQbtilatu.

öon 33aul3en 1018, menngleic^ unter ber i^o^eit be§ 9teicf)e§ (f.
<3. 464 f.)- ®afür

toergalt er bie ^ilfe, bte 1017 bie Sftuffen burc^ einen (SinfaH in ^olen §einrid^ II.

geleiflet l^atten, im Sommer 1018 burct) einen GroberungSjug nad) i^rer §aupl[tabt

^iero, "ba^i er am 14. ^luguft befel^te unb grünblicf) Qu§plünberte (ogf. unten), 'iii^

ber ®ebieter be§ ganzen €ften§ ftanb er ha, bie barbarifd)e Israelit unb Üppigfeit

feines §o[e§ blenbcte felbft bie Seutfc^en, unb feine flrenge ®ered)tig!eit machte il)n

populär. 5)enn er roar mef)r a(§ ein (Eroberer. ®r xoax nirf)t nur ber Urheber einer

potnifd^en ^ird)e, fonbern legte aud) ben ©runb ju einer ben ßuftänben be§ SanbeS ent*

fpred^enben ein:^eitlid)en 33erroQltung, jur ^afteUanatSberfaffung, inbem er, 3unäd)ft

in ben ®renj(änbern, fefte Burgen errichtete unb i^ren 58efe:^(§t)abern (familiäres,

comites, fpäter castellani) bie 9tec^t§pf(cge, bie ®omänenöerraaItung unb ben Ober*

befe^I über ba§ Stufgebot (pospolite ruszenie) ber friegSbienftpfUc^tigen t^reien (nobilos)

i^reS Se^irfeS übergab unb bie Umrao^uer 5u regelmäßigen ®etreibelieferungen (stroza,

im beutfd^en SBad^tforn) für bie 33urg öerpflic§tete. (£§ entfprac^ burc^aug feiner

Stellung, raenn er fid) 1025 bie ®önig§!rone auf§ §aupt fe^te. 5(m 17. ^uni be§=

felben ^a^reS ift er geftorben.

©ein ©o^n 93?ie§to (iOJiecjljftaro, 1025— 34) raar fo un!ütg, bie beutf^e Ober*

^o^eit in ben ^Karten objunierfen, unb öerlor biefe bafür in ben Kriegen gegen Slonrab II.

gänjiid) 1031
(f. @. 477), jumal ha i^n aud^ fein t)on i()m Hertriebener jüngerer 35ruber

35e§5prem (Otto) mit ruffifd)er ^ilfe oon Dften I^er bebrD()te. ^\)m mußte er fogar

bte Krone überlaffen, teerte ^wai nac^ Dtto§ ©rmorbung 1032 jurüd, ^ulbigte aber

bem Kaifer im ^uli 1032 ju 2)?erfeburg unb ftarb al§ beutfc^er SSafatt im ^a^re 1034.

Snjmifc^en raar ü\{<i) 3iJ?ä^ren joieber an bie 93ö^men üerloren gegangen, '^laij feinem

2obe brofjte fid) ^otcn gerabe^u aufjulöfen. ©eine SSitiüe Siicl^eja, eine 9iid)te Kaifcr

Otlo§ III., mußte mit i^rem ©o^e Kafimir (Ka5imier5) nad) ®eutfd^Ianb flüchten,

ber Sibel 5erfteifc!§te fic^ in lüütenben ge^tien, bie Kmetcn erhoben fid) gegen it)ve

Ferren, in ©d)aren fiel ha^ Sßolt jum ^eibentume jurücf, üerjagte ober fteinigte bie

^riefter, plünberte ober jerftörte bie Kird§en. ^n biefcr Sjermirrung raagte 58retif(aiu

öon 33D^men 1039 feinen fü^nen ©roberunggjug, ber bie '^olen nic^t nur bie Gebeine bc§

^eiligen 5lbalbert, fonbern aud) ©ci^Iefien !oftete (f.
©. 504), ^aroflatü üon Kiero brang

burd^ 'JjJoblefien bi§ nad) 9)iofot)ien bor, unb bie ^ommern fielen ab. ßrft oI§ Kaifer

^einrid) III. gegen bie bi}[)mifc^en (Eroberungen auftrat (f. @. 540), gelang e§ Kafimir

mit beutfd)er ^ilfe, feine .^errfc^aft unb bie d)rifllid)e Kirche in ^olen mieberf)er-\u=

ftellen, bie äRafobier unb ^ommern tt)ieber ju unteriberfen unb fogar ©d^Iefien, aller=

bing§ gegen 2;ribut5al)lung, luieber ju gerainnen (1054). Slber bie alte SDfac^tftellung

93oleflara§ raar berloren.

KafimirS ©o^n, Söoleflara II. ©mialnl) (ber Küf)ne, 1058—79), mußte bie

SBirren in ben 9?ac^borläubern ju neuen (Erfolgen auSjunü^jen. (Er griff in 93i3^men,

Ungarn unb Dfußlanb trüftig ein, eroberte im Tlai 1069 ^um jraeitenmal Kiera unb

unterftü^te bireft ober inbirett bie beutfi^en (5)egner §einric^§ IV. (Enblid) erneuerte

er, jum großen SJJißfallen ber beutfd)en S'ürftcn, bie König§raürbe, inbem er fid) 107(5

feierlid) fronen ließ. Slllein feine ®eraalttl)ätigfcit erbitterte ben Slbel, unb al§ i()n

be§^alb unb raegen feiner '31u§fd)raeifungen ©tani§lau§, ber 33ifd)of bon Krafau, nad)

bergeblid)en (Ermaf)nungen enblid) bannte, ha brang bcr raütcnbe gürft mit feinen

33eraaffneten in ben 5)om ein unb evfdilug ben 33ifd)of bor bem '»^Utare 1079. S)iefcr

grebel gab bem 51bel bie SSeranlaffung §ur 5i>eriagung be§ KouigS. iöoleflara flol)

nad) Ungarn, rao er tbenige ^al)re fpäter, um 1081, raof)l ein geraaltfomeö ©nbe fanb.

^od) ging bie fürftlic^e (SJeraalt Dl)ne raeitere (Erfd)ütterung an feinen jüngeren

33ruber SSlabiflaro .'permann (1081-1102) über. ®en ftonig§titel gab er raieber
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aitf itnb trat jum ®eutf(f)en 9ielrf)e trieber in freunbfd^Qfttid)e 33ejie^ungen. yiai) bcm

^lobe feiner erften @ema[)Iin ^"^»11^, einer Xoä)kx SBrntiflaroe Don 58öf)men (1085),

Oermä^Ite er firf) burc^ SSermittelung Dttü§, be§ fpäteren 93ifc^of» öon 33amberg unb

5IpofteI§ ber ^ommern, ber bomnlS am po(iufct)cn §ofe lebte, mit ^einricf)§ IV.

©(i)tt)efter S"^it^, ber SSitrae Sa(omo§ bon Ungarn (ogl. ©. 513). ©eine tciegerijc^e

!5^f)ötigteit entraicfette er befonber§ gegen bie ^ommern, mit benen er '^a\)xt ^inburd)

um bie feften ^läjje in ber 9?e^eniebernng, nomentIi(^ S'Jafet, in ^öelagerungen unb

öermüftenben (Sinfätten rang, inbe§ o^ne burd)fd)Iagenben (Srfolg, unb mit 5öi)^men

t)ertt)idelte er fict) in ©treit, raeil er mit bem SEribut für ©c^Iefien lange im SfÜicfftanbe

blieb. ®afür unterftü^te SSretiffaro II. bon SSö^men 2Blabif(att)§ natürlirf)en ©o()n

3bigniett) in feinen 3lnfprüd)en auf ®Ieic^bererf)tigung mit bem legitimen ©o^ne 5ubit^§,

SBoIeflatt) ^räl)roouftt) (b. i. ©d)iefmau(, geb. 1085). ©c^Iiefelirf) mnfjte SBIobiftatt) 109 3

ben rüc!ftönbigen 2;ribut jafilen unb feinem ©or)ne ©oleflaio, bem Steffen be§ S3D§men=

l^erjogS,, ba§ ©la^er Sanb al§ bö^mifd)e§ fielen überlaffen. Sn fpäteren Sal)ven tt)ie§

SBIabiflam feinen beiben ©ö^nen befonbere j^ürftentümer ju, bem S3otefIara 53re§lau,

6ra!au unb ©enbomir, bem 3f''9nicn) 9)fafDt)ien, unb überlief e§ beiben, ben ^''ampf

mit ben Sommern fort^ufe^en unb ficf) mit ben fleinen fübruffifd)en (dürften (in Dft=

galijien) ^erumjufcijlagen. (£r ftarb in f)o^em ^üter ju ^loct 1102.

SSoIeflam III. (1102— 1139), mcgen feiner ftattlid)cn ©rfdieinung, 2:apferteit »oiettaiu in

unb Unterne^mung§Iuft längft populär, !^atte lange ^a^xc ben gefä^rli(^ften geinb in

feinem §albbruber 3t>i9nierc, ber t)on S3ö§men unb ^ommern ^er unterftü^t, ober

f(^Iie^Iid) berjagt mürbe. jDajwifdjen fam ein 51onfIi!t mit bem ®eutfcl)en 9?eid^e, ta

Öeinrirf) V. bie alte -^^ributpftirfjt ^oIen§ nad)brücflic^ in Grinnerung brarf)te, borf)

frf)eiterte ber beutfcl)e Selbjug be§ S^^i^f^ 1109 teil§ an ber tapferen S3erteibigung

©logaug, teil§ an ben ©djwierigfeiten be§ 9}(arfrf)e§ unb ber S3erpf(egung in bem

milben Sanbe, mä^renb ^^einrid) Y. in 5i3ij^meu 1110 fräftig bur^griff (f. ©eite 540).

©nblirf) ber langen SSerbannung mübe, bat B^'iönictt^ ben 93ruber um SSerjei^ung unb

tet)rte juriicf, mürbe aber um 1114 ma^rfd)einlid) nuf beffen S3efet)I umgebracht.

Söäl^renb biefer kämpfe I)atte Sßüleflam in l^nrtnörfigem Stingen ben ^ommern «nter=

bi§ 1109 bie Burgen ber 9?etielinie gilel)ne, Ufcie, ßjarnitom unb ^JJafel entriffen "se"e^?u"B'

unb bie näd)ften im 9?orben angrenjenben 2anbftrid)e bon §interpommern untermorfen.
*""'"'""*•

9cad) einer ©mpörung bermüfteten bie ^oten, burc^ ben pfablofen förenjmalb bredjenb,

ba§ pommerfd)e Sanb auf» entfe|5lid^fte unb brangen enblid) 1120 im SöBinter unter

SßoIefIatt)§ Sü^tuug bi§ ©tettin bor, 'i>a^, "üa f)altbare§ @i§ bie fd)ü^enben ©emäffer

bebedte, in feine ^änbe fiel. 9iun untermarf fid) ber ^ommern^erjog SBratiflam,

berfprad^ Stribut unb 5lnnot)me be§ (J^riftentumS. Tod) nid)t bie ^^olen brod)ten e§

nod) ^ommern, fonbern ein SDeutfd)er unter polnifdjem ©c^u^e, 53ifd)of Dtto bon

^Bamberg. ®e§ ©Iamifd)en böüig mächtig unb mit imponierenber l^radjt auftretenb,

grünbete er auf jmei äRiffionSreifen 1124/5 unb 1128 eine gan5e 9iei^e bon Äirc^en,

bie erfte in ^^ri^, bie §meite in ^ammin, bie näd^ften in ©tettin unb SSoKin, in

ß'olberg, beffen alte§ S3i§tum bamal§ löngft mieber untergegangen mar, unb Selgarb;

ja er fe^te auf feiner jmeiten 9ieife bie förmliche Slnna^me be§ ©^riftentum§ in

einer großen SanbeSberfammlung auf Ufebom burd). (Sin ^^otenfürft erfdjien al§ ber

©d)u^^err be§ ß^riflentumg im flaroifc^en Cften. ©§ mar ba§ bauert)aftefte unb

bebeutenbfte Ergebnis ber langen Stegierung S3o(efIaro§ III.

®enn feine kämpfe gegen bie 9iuffen unb feine ©inmifc^ung in bie bö^mifc^en 9fc**^=

unb ungarifc^en §änbel (f. anö^ Sßb. IV) brad)ten it|m feinen ©eminn, aud^ enbete er

f(^Iie^Iid^, mie fo biele feiner SSorgänger, bomit, ta^ er 1135 bem beutfd^en ^önig

ben £et)n§eib fd)mui; unb ben ämölf '^a^xt rürfftänbigen Xribut bejo^Ite. gür bie
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3"fu"ft ^oleng ober tüar e§ gerabeju tiev^ängni§oott, ba§ er furj öor feinem 2obe

fein 9ieid) unter feine öier münbigcn (Böijnt teilte, aderbingS mit ber 5?eftimmung,

bofj ber ältefte al§ „®rof3f)erjog" (maximus diix) eine t)ö{;ere ©en^alt augüben foÜtc.

SBIabiflam erhielt ÄYa!au unb (Sd)Iefien, ©oleflaro 5D?ofot)ien unb ftujaroien, 9J?iecäi)iIan)

®nefen unb ^ommern, ^cinrid) ©enbomir. SIRit 33oIef(Qra§ III. 2:obe (28. Dftober 1139)

begann ba()er eine neue ßeit.

^"smat."'*' ^ie Q^ten ®runblagen be§ polnifcf)en 2eben§ Ratten fid^ im ganjcn iräf^renb biefer

3eit nicbt öeränbert, ober fie rcaren etiüaS öerfd)oben ttiorben. "JDurc^ bie unauff)Dr=

Iid)en Jlriege l^atte fid) bie 3a^I i^ei-' knieten ftarf oerme^rt, teil§ burc!^ bie (Sinfd)leppung

ja^Uofer ^Kriegsgefangenen, teil§ njeil öiele S^eie, erbrücft tjon ber 2aft be§ öeere«=

bienfteS, ju S'meten ^erabgefunten waren. 1)ie 3^^^ ^^^ freien ttjar alfo erf)eblid)

berringert. ®o!^er untrben fie mefir unb me^r ^u einem ^errenftanbe, einem Slbel,

ber im trefentlic^en bem Kriege unb toom Kriege lebte unb bie roirtfc^aftlidje 3lrbeit

in ^au§ unb §of unb ^elb ben ^meten unb ^iirigen, ben 53ouern überlief unb öon

it)nen ^ot^tlofe 9?aturalabgaben unb ®ienfte forberte. 33eibe ©täube luaren ju foId)en

aud) bem 2anbe§()errn unb feinen Seomten, ben ^afteUonen, öerpf(id)tet, beibe ftanben

au§fd)Iie§Iici^ unter biefer Ianbea[)errlid)en ®eri^t§barfeit unb ^olijei. 2(u(^ bie reid)=

gemorbene ßird)e Ijatte e§ ju einer politifd^en ©teüung nid)t gebracht, am aUermenigften

§ur Immunität. ©d^ranfenloS, in feiner Söürbe erblic^, im 33efi^ ungef^eurer Domänen,

aller Surgen unb aller 9iegalien (Sog^/ 5if'i)fflng, S[Rüt)len, ^rüge, SCRörtte, Qöüe, 9)iün5e),

unb burc!^ feinen 9ieid)§tog eingeengt, irattete ber 2anbe§I)err. 5tber bem poInifd)cn

2eben fehlte ha^ (£(cment, ba§ allein mittelalterliche 50?enfd)en an ben dürften banb,

bie jTreue belefjuter Krieger, benn aüer Sefi^ be§ Slbel§ lüar freie§ ©igen, nic^t Perlief)ene§

®ut. S" biefem S3er^ältni§ n^urjelte bie fpiitere fo öer^ängniSnott geworbene SSorflellung,

ta^ bie „Dcation", b. i. ber 5lbel, bie fouüeräne ®ejralt im ©taate fei (f. 53b. VI, @. 7).

Ungarn.

Vc8 «"aatt=
®^^ ®eftoItung be§ ungarifd^en ©taatSmefenS ift 5unäd^ft baburd) beftimmt luorben,

Wenstaatä: t,(,^ i)ie S[Raqliaren nur bie SOJitte be§ 2anbe§, bie unerme^Iicben (Sbenen ber ^Nufitcn,
Stephan b.ip.

" o / ^^ / r u
>

mirflid) befiebelt, bie gebirgigen 9tänber nur untermorfeu Ratten, alfo al§ ein ^errfd)enber,

gauj frembartiger ©tamm mitten unter SSöttern anbrer $Raffe fafsen. Si§ über bie

SWitte be§ 10. 3atFl)unbert§ !^inau§ ein ]^aIbnomabifierenbe§ 9JäuberPotf, regiert bon

i^ren ©tamm{)äuptern unter bem „®ro§f)errn" au§ bem ^aufe 5trpob§, bem ®l)Ia§

unb bem ^arc^an, entgingen bie 9[)?agt)aren nur baburc^ bem ©d^idfale ber ^etfd)a=

negen, öon anbern Sßölfern oernid^tet ober berfcf)(ungen 5U merben, bafi fie redjt^eitig

il)r 9tänberleben oufgaben, fef5f)after mürben unb mit ber '3lnna^me be§ abenblänbifr^en

(Jf)riftentum§ unter beutfd)em (Sinflufe ein georbnetcS ©taatSmefen nac^ beutfc^em

SSorbilbe aufrichteten. Qwax bemühte man fid) aud^ in S3l)janj um i^re 33etebrung,

unb einzelne öorne^me Ungarn mürben in ber S^at bort getauft, aber ber entfd)eibenbe

?lnfto^ fam öon 2)eutfd^tanb. ©d)on ber fpätere 33ifd)of Söoifgang öon 9fegen§burg

war 972 aU 3)?iffionar in Ungarn ttjätig, bann fa^te ber 33ifd)of ^iligrim öon ^affau

al§ angeblicher 9ted^t§nad)foIger be§ ri3mifd)en (£rjbi§tum§ 2ord) (Sauriacum), ben '!)i(an,

feinen ©prengel über Ungarn auSjubel^nen, unb bie ja^lreidien d)rifttid}en Kriegsgefangenen

mod^ten ben 33oben bereitet fjaben, aber bie mirtUc^e ^ufridjtung ber ungarifd^en Jlirc^e

mar bie 2;[)at be§ ®rofe^errn ®eifa (2)emii-), ben feine in Konftantinopel getaufte

©emaljlin bafür gemonnen ^atte. C£r öermii^Ite feinen ©oi^n SSaif 995 mit S^bit^

öon 93al}ern, ber SToc^ter ^erjog §eiurid^§, unb 50g öiele ®eutfd^e in§ 2anb.

9U§ fein 9?ad^foIger begrünbete biefer, nunmel^r ©tepljan (ber ^eilige, 995—1038)
genannt, mit .^ilfc Kaifer OttoS III. unb ^sapft ©ilöefterS II. im ^a^re 1000 ha^
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SrjbiStum ©ran in feiner SJefibenjftabt, \o bQ§ ficf) bie ungarifd^e fitrc^e jofort öon

ber bentfd)en trennte, roie in bemfelben ^a^re bie po(niirf)e {]. ©eite 541), nnb nn[)m

tiom ^apfte bie Slöniggfrone an, bie nod) f)ente einen Xeil ber „©tep^anSfrone" bilbet.

9Kit Unterftüljung ber 2)eutfrf)en unterwarf er ficf) bann bie Seilfürften, nad) beutfd)em

SJZufter orbnete er bie SSerfaffung nnb bie ®efe^e Ungarns, ^ie alte (Stamme§=

glieberung öerfd)n)anb bor ber beutf^en ©inteilnng in ®raffd)aften (Comitatus), bie

nac^ f(atT)ifd)er '2Irt i{)ren SOJittelpnnft in einer 93urg fjatten unb unter ber SSerroattnng

eines gan^ mit ben 33efugniffen eine§ beutfd)en ©rafen auSgeftatteten föniglic^en ^Beamten,

be§ ^§pänt) (öom f(on)ifd)en zupan, öerbeutfd)t „(Sefpan") ftanben. 2)iefer bejog

a\§> Sefolbung ein ©rittet ber ©intünfte feine§ ft^mitat§ unb tt)urbe bon einem vico-

comes (SSijegefpan) öertreten. Söa^rfc^einlid) ge^t auf ©tept)an I. aud) bie (£infc|5ung

be§ föniglid)en ©teffoertreterS, bei Comes palatinus jurüc!. Sie ©efamt^eit ber

$IRagt)aren maren urfprünglid) freie Seute auf freiem (Sigen, bie 9Jioffe ber ^nec^te (servi)

o:^ne 3tt5fifet meift grembe, unterworfene ©(amen ober SlriegSgefangene. Xod) fant haih

ein 2;eil ber freien in binglirf)e Slbtjöngigfeit (§örigteit) ^erab, anbre traten olg milites

(ministeriales, servienles regales) in £e^n§Per^ä(tni§ jum fiönig. Unter befonberem

236. iStgnnm SteptjaiiB bta ^eiligen.

Signum domiiii Stophani incliti regis.

föniglid)en ©d)u^e ftanben bie fe'^r ^a^^Ireic^en eingettjanberten {^i^eniben (hospites, advenae),

namentlid^ ®eutfd)e imb Italiener, unb bie ©eiftlid^en. dagegen §eigt fid) bie niebrige

(Sd)ä^ung ber j^i^auen in ber niebrigen ^nfejjung i^re§ 2BergeIbe§. 9}?orb tonnte mit

SSermögenSbu^e gefü^nt werben, erft fpäter fetzte ©tep^an borauf ben Xo't), ber auc^

ben §od)tierräter traf. 9?egelmä§ige QSejie^ungen ju dtun^, SKonte daffino, 9tom

(wo ein ungarifd)e§ d^or^errenftift unb ^ofpital begrünbet würbe), ju 9taüenna, Äon=

ftantinopel unb ^erufalem, wo ©tep^an ein ^^onnenflofter errid)tete, follten ber jungen

ungorifd)en ^irc^e ben unentbe^rlid^en 3uffln^nien^ang mit ber ®efamt!ird)e fid^ern.

3n ber 5lufrid)tung biefer Drbnungen liegt bie 93ebeutung ©tep^an§ be§ ^eiligen.
®|J^*"'

5II§ (Eroberer trat er nur infofern auf, oI§ er ta^ faft menfd^enleere ©iebenbürgen,

'Oü^ Sanb jenfeit be§ SBalbeS (Transsilvania. ungar. Erdely) befe^te unb jur ©id^erung

gegen bie wilben ^etfAenegen ^ier bie Seftung SBeiBenburg (^arlSburg) onlegte.

®egen ®eutfd)Ianb behauptete er gtürflid) feine ®ren5e (f. oben ©. 478).

©§ war ein Ungtücf für Ungarn, ba§ ©tept)an o^ne männliche (Srben ftarb unb x^ronfäm^fe

jum 9?ad^foIger feinen 9?effen ^eter (1038— 1046), ben ©o^n feiner ©c§wefter unb be§ etnmifc^ung.

öenesianifdjen Sogen Otto Drfeoli, ernannte, ber in Italien erjogen war unb bal^er

ben SJJagljaren a{§ ein grember galt, ©ine notionatt)eibnifd)e (Sr[)ebuug unter ?tba (Oüo)

ftürste unb üerjagte i^n fd)on 1041, aber bie beutfdje ^nteröention fe^te i^ 1044

wieber al§ beutfd^en SSaiaKen ein, unb erft ?(nbrea§, 1046 an ber ©pi^e einer

neuen §eibnifc]^=magt)arifd)en S3ewegung eniporgefommen (1046— 1060), bie Pier Sifd)öfe,

barunter ©er^orb öon Sfanab unb ja^treidie anbre ®eiftlid)e ba§ Seben foftete,

SU. aSettgeicftie^te III. 69
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roax \o flug, jtüor bie nationale Unobfiängigfeit ju üerteibigen, aber 'ba^ G^riftentum

njieber^erjuftellen. ^m ^rieben bon 1058 erhnnte 'ba§> ®eutid)e 9teicf) bie ©elbfts

flänbigleit Ungarn§ on (f. (S. 513 unten), ^ur^ noc^f)er, im ^aljre 1060, jnpang eine

ßmpörung feine§ öruber§ $öela, ben 3Inbrea§ ju gunften feine§ i£o'^ne§ (Sniomo

fdjon 1057 toon ber 9?ad)foIge au§gefct)(ofjen f)atte, ben ßönig unb feine Slnge^örigen

jur i>(ud)t nad^ 5)eutfc^Ianb. UntenuegS in ber 9?ä^e bon Söiefelburg (SlJcojon^) luurbe

er eingel^olt unb nad) ^elbenmütiger ®egenn)el)r feiner beutfd)en 93ef(i)ü^er, bie i[jm

entgegengeeilt waren, erfd)Iagen, rcä^renb feine ®emaf)Iin mit ©alomo nad^ ber S3urg

9JJeIt entfam. 3" beffcn Sntereffe unterna'E)men bie 2)eut)c^en 1063 einen neuen

Selbjug gegen Ungarn, erflürmten ba§ fcfte SSiefcIburg unb fü!^rten, ta 93eIo furj

banarf) ftarb, it)ren (SdjütUing <Ba\omo jur Krönung nad) ©tul}Iiriei{3enburg, n:)0 er fid)

mit §einrid)§ IV. (Sd)mefter ^ubit!^ (Sopl^ia) bermö^lte. '^oi) berflönbigte er fid^ balb

mit Söelag ©o^ne ®eifa baf)in, ba^ biefer al§ ^erjog einen 2;eil Ungarns unter ber

Cber!^o^eit be§ ^önigS betjerrfd)en foüte.

@d)orfe ©efc^e gegen 9'taub unb ©iebfta'^t unb gegen bie SBeftedilit^feit ber

Siid^ter jeigten bie S3emü^ungen ©alomos, bie erfd)ütterte Crbnung ju befeftigen, aber

er felbft mürbe 1074 öon ®eifa angegriffen, mu^te nac^ brei 9iieberlagen au§ bem

i3anbe meid)en unb tonnte fid^ nur mit beutfd)er ^ilfe im Diorbmeften Ungarng behaupten,

mo er obenbrein ein beträd^tlid)e§ ©ebiet on 5)eutfd)Ianb obtreten mufete, "baSi fofort

beutfd^e Slnfiebler, moI)I bie SSorfa^ren ber fogenannten Oi^ä^"^ empfing (f. oben ©. 518).

Dcunmel^r na!^m ®eifa ben ßönigStitel an (1074— 77), unbctjeÜigt öon 2)eutfc^Ianb,

ha bie§ eben in bie SSirren eine§ traurigen S3ürgerfriege§ öerfnnt, unb geftü^t auf

^ijjanj. 9)?it ber neuen, bon bort gefanbten ^rone, bem 5meiten 53eftanbteil ber

jetzigen @tepI)an§frone, liefe er fid^ 1075 h-önen unb i^interliefe bie §errfd)aft feinem

iöruber Sa bi§Iau§ (1077—95). 2)iefer fud)te mieber bie ^nfnüpfung mit bem SBeflen,

aber natürlid) auf ber §einricf) IV. feinbli^cn (Seite, bei (Tregor VII., ber il;n aner=

fannte, unb 9tuboIf öon Sditnaben. 2ln feiner Sad)c Perjmcifelnb, entfagte ©alomo

1081 ber Srone unb ift na^ mannigfad)en med^felnben (Sd)idfnlen im (befolge ber

^etfd)enegen bei einem (SinfaHe berfelben in ^I^rafien 1087 tapfer fömpfenb gefallen.

2abi§(au§ bolläog bie erfte grofee ©rmeiterung Ungarn^ über feine natürlichen

®renäen f)inau§, er unterroarf Kroatien (f. ©. 138 f.).

®ie ßroQten, in jiuölf Sfjupen unter einem (iivoBf^upan äunöd)it im 33innenlQnbe an-

gefiebelt, breiteten fid) fpnter eineriettS bi§ nn bie Klüfte be§ ^Ibviatijc^en 93feere§ qu§, wo ^ara
(53elgrab) foc]ar ifjre ^laiiptfiabt iimrbe, anberfeitS norbmärtS in bn§ ^ii^ifdjenftromlanb ber

5)rnu unb SoDc, wo fie um 928 Sified, in ber lelUcn 3^'' ^f^ 10- SfiI)i^'Hinbert§ ©irniium
eroberten. 5U5 iiönig erjdieint ^uerft Ümiflaiu 926. 5)nnn gingen aber infolge innerer

SBirren bie roinnnifdjen fiüftenftäbte an bie S-^ene^iancr verloren (f. oben ©. 498), unb ^Taijer

Söafilios II. nntermarf fie luieber ber bl)3antinijd)cn .£-)o()cit, nabm ibnc" 1019 aud) Sirminm
mieber ab nnb ftetlte jclbft über bie ucncäianiid) gcnunbene iHifte feine $erriri)aft li'ieber f)er

(j. untenj. (Srft al§ balb nad) feinem Üobc 1025 ha§> 9ieid) uon feiner ^öl)e Ijerabfant, tonnte

ftrefimir (^eter) 1059 luieber ben Jitel eine§ fiönig§ von Ä'roatien unb S^almatien annebmen,
unb ber nad) feinem üobe 1073 au§ blutigen SBirrcn al§ Sieger beroorgegangene @ mini mir
(S)emetriu§) liefj fid) 1076 in 8alona Don einem iiegaten ©rcgore Vll. jum ^önig frönen

unb betannte fid) al§ päpftlid)en 3>ajallen (gcft. 1088). ^älW Stepl)an, ilrefimirS Steffen,

erlofc^ ha^ troatifd)e ^önig§()au§ um 1090.

5)ie Bci^'^üttung, bie nun eintrat, benüljte 2abi§Iau§ öon Ungarn, um 1091 mit

leidster SDJü^e ba§ froatifc^e 33innenlanb ju untermerfen, mötjrenb bie balmatinifd)e

^üfte obermaI§, unb bieSmoI für bie 2)auer, on bie SSenejioncr überging (f. <S. 498).

^enn bi§ bort^in borjubringen mürbe ßabi§Iau§ burd^ einen ©infott ber ^etfdjenegen

in Siebenbürgen ber^inbert. ßr jagte fie l^inouS, fiebelte jum ©d)u|3e be§ 2onbe§

magt)orifc^e ftoloniften ül§ „ören^er" (©jOfelt)!, ©jetler, öon ungor. skek-ely, b. i.

jenfeit be§ 53efi|je§) unter einen ©rofen an unb orgauifierte bie 5lird^e ©iebenbürgen§,



SCI^ioitfUeit u.frembcGinniiid)uiig. SvtüevBimg@ie5eti6üv(]en§u. Kroatiens. 2)er ung. Staot. 547

beren ^atron er fpäter njurbe. ^I§ ©efefjgeber fteßte er fid^ neben ©tep^an. ©ine

©t)nobe in ©jabolcä an Der oberen %i)i\^ 1092 öerfügte bie SBieberf;er[te[(ung ber

jerftörten ^trd^en, gebot ftrenge (SonntagS^eiligung nnb giften, öerbot ouf§ ftrengfte

l^eibnifdje ft^ilt^nnbtmigen, fdjärfte bie 3at)Iung be§ ^efjnten ein, geftattete aber ben

^rieftern bie (£§e. ®(eid)jeitig erneuerte eine $ßerfammlnng nngarifd)er 03rof3en auf

bem 9}fartin§berge (füboftlic^ üon 9iaab) bie olten öefcfje gegen l^iebfta^l unb ©ercaltt^at.

®e§ finberlofen ^'önig§ 9cad)fülger irurbe föeifag ©o()n fi'oloman (1095— 1114), Roioman

ber eine gelefjrte 33i(buug erf)Qltcn (jatte, alfo trnfjrjdjcinlicf) urfprünglic§ jum ®eiftnd)cn

beftimmt tüax. Qmx'aiij^t orbncte er nad) einer (Smpüiung bie S3cr()ältnif)e Jlrootien§

ba^in, ha^ bie ßtoaten if;r (Eigentum behalten unb feinen Tribut jaulen, fonbern im

Kriegsfälle nur bon jeber Sirupe minbcften§ jefjn gerüflcte Sieitcr fleücu follten. ©päter,

ot§ bie jd)iüer laftenben Xuvdjmärfdje ber ^Treujfotjrer öorüber maren (f. S3b. IV),

Iie§ fid) Jloloman 1102 im ba(mntinifd)en 53elgrab jum SÜönig öon Kroatien frönen

unb entriß big 1105 ben SSenejianern 'Spalato, Xrau unb Qaxa mit ben ber Küfte

borliegenben ^nfeln. S)od) behielten biefe ©tobte i^re ©elbftöerroaltung, mahlten ben

S3if(J^of unb ben ©rafen unb lieferten bem König nur jiuei ®ritte( itjrer ßingangSjöÜe

ah. jDer fdjarfe ©egenfolj, in ben baburd) Ungarn 5U S3enebig geriet, batte Kolomau

\<ijon 1097 jur Sßermäfjtung mit einer SToctjter bc§ (trafen 9ioger öon ©ijitien, alfo

jur 5Infnüpfung mit ben 9Jormaunen, üeranlajit. 91nberfeit§ berbünbete er fid) 1099

mit 93retiflaro II. öon 93öf;men, unb fud)te, al§ balb banad^ Summen bon jtf;ron=

ftreitigfeiten jerriffen würbe, 51nlct}nung an 33oIefIaro III. öon ^olen (1107). So
entjog er feinem Sruber ^(mu§, ber fid) au§ unbetannten (Srünben gegen i()n empört

unb nad) 'i]3oIen gef(üd)tet f;atte, biefcn 9iüd§alt, geriet aber in Kouftift mit ®eutfd)=

lanb, lüo 'iJUmuS nunmehr ^nf^ncl^t fonb. greilid) blieb §einrid^§ V. Setbjug gegen

Ungarn 1108 bi§ 'jprefjburg ergebnislos, unb 5ItmuS jöfjnte fid) tüieber mit bem

Vorüber au§.

©e^r merftüürbig ift bie fefte gügung beS ungarifd)en ©taateS fd^on in biefer

3eit, lüie fie auS KoIomanS ©efe^en beutlid) entgegentritt, ein ß^uflniS für bie f)ot)e

politifd^e S3efä()igung ber 5DJag^aren unb ein (Segenftanb beS ©tounenS für bie ^eutfci^en.

3[)?acl)tl)ün ift bie ©tcriung be§ fiöuig«, obluol)! bnmoI§ ber „^icr^og" (lange 3cit ?(Imu§)

nod) neben tt)m i'tet)t. Gr bc^ieljt äiuci drittel ber CSintüufte jcber (yraijd)aft, bie ber ©eipan
at(jäf)rlicl) bi§ jum 1. ©cpteniber nad) 03ran ab^iifütjren ^at; tf)m aUein get)i.irt ba^ B^^^'i SDJünj;

nnb SRarttregal. 5)ieie liefern bie .s>aupterträge, baneben aber beftebt ein ätemlid) au§gebi[bete-3

biretteS Steueriuefen in "^oxm einer fiopfftciier, bie crft ßoloiuan ouf 2o()narbciter unb (^rembe

bejdjränfte. Sie militärifd)e Sienftpflidjt trifft ntd)t mebr alle 't^-xckn birctt, fonbern fie ift eine

binglid)e Saft ber (trafen, bie nad) ber ^iöt)e it)rcr ßintünfte eine 9(n,^nt)I 9ieiter ftetlen. (Sine

1ef)r niirffame 9{eid)§gefet^gebung übt ber S?önig mit ber Don i()m berufenen 9{eid)§uerfamnilung,

eine ftrenge ^onlroUe über bie 65efpane unb bie föniglidien §au§beaniten bie von Koloman
eingerid)teten, jöbrlid) äiucimal, im SOJai unb Cftcber, ftattfinbcnben ^vrooinäialjljnobcn, bie anc^

©treitigteiten jiuifdjen ben Komitateu fd)üd)ten.

Sie enge 5>erbtubung be§ Staate^ mit ber Kirdje tritt aud) jonft bernor. Ser König
bej^auplet tro(5 bc§ formellen 58er5idil§ (1106) bie ^n^eftitur, ^Berfduoörer gegen i()n trifft ber

Kird)enbann, tiigüd) loirb feiner im Kirdicngcbele gebad)t, bie S3efcf)lüffe ber 6l)noben unterliegen

feiner 33eftätigung; bie Kiidje ift auf il)ren ®runbbefi^ unb ben 3ef)"ten bejd)ränft, ben bie

©rafen an fie abfübven. Sod) ift bie ßinbeit ber Kirche Ungarn^ unter bem (SvjbiStum ©ran
ftreng gemabrt unb tommt audi auf großen 2anbeC'fi)noben ,^um ^ilu§brucf. ®abei I)errfd)t iDie

überaß ba§ iöeftreben, bie 9Jcad)t ber 33iid)Life über bie ®eiftlid)en, aud) über bie Klöfter, ju

fteigeni, ftrenge fird)lid)e Crbnung unb if,ud)t ju b'ilten unb bie ©eiftlid)cn in geiftlid)cn Singen

üom lDeItlid)en ©erid)te ju befreien. 'JlnberfeitS luirb ba-j fird)lif^e ßt)eüerbot nur jd)onenb

get)anbbabt. 3lud) 5(nber§gläubigc erfa[)ren eine bulbfame 5öe[)anblung. Sen >od()1 fd)on unentbe^v=

iid)en ^uben luurbe ber kufentl)alt in ben 5Biid)of§ftiibten unb fogar ber Gnoerb üon ©ruub
eigentum geftattet, nur bie „Jic-niaeliten" (u'aljrfdjeinlid) bulgarifdje ober djajarifdje SJiotjamnie-

bnner) jum Übertritt ongef}aIten.

9Jiit KoIomanS ^obe, 3. gebruar 1114, ging biefe ru^mPoIIe unb glüdlid^e Qe'ü

Ungarns ju @nbe.
69*

Der uiiflos

ri|c^e Stnot.
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9i u fi l n n b.

SBö^renb bte öftlidien D^ac^barftanten 2)eut)c^Ianb§ alle bem (Stnffuffe ber beutfd^en

Kultur unterlagen unb ba^er aud) ha^ d^riftentum tion ®eutfd)Ianb fjcr in ber abenb=

länbifd^en j^orm empfingen, unb entrceber für immer fid^ bem 5)eutfc^en JReic^e an=

glieberten, tüie S3öf)men, ober menigften» geitroeilig unter bie Dber^ol^eit beSfelben traten,

mie ^olen unb Ungarn, lag burd^ fie bon 50?itteleuropa getrennt fern im Dflen »ic

eine frembe Söelt "öaS^ tneite Steici), ba§ normannifrf)e ©roberer über §erfa'^rene oft=

flaraifd)e (Stämme aufgerid^tet l^atten, ba§ 9teid) ber JRuffen. (Seitbem fid^ fein (Bd)roer=

punft nac^ ^'ieir berfd^oben I}atte, ttior e» mit 53t)5an5 in immer engere, frieblicl)e unb

friegerifd)e ^ßejie^ungen getreten. S3on bortfjer empfing e§ fd)licfelidf) mit ben keimen

!^ö^erer Kultur aud) ba§ (J^riftentum. 2)amit rid^tete fid^ eine neue ftar!e ©d^eibeironb

ouf 5tt)ifc|en ben ber römifd^en ^irdE)e juget^onen SBeftflaiücn unb ben ber gried)ifd^en

jufaUenben Dftflamen, bie fie für aUe 3eiten trennte unb beren ganje föntrcidelung

fie mefentlid) beftimmt !^at.

®odE) nod^ geraume 3eit berging, e^e ba§> gefamte ruffifi^e SSoIf d^riftlid^ irurbe,

nac^bem bie ©ro^fürftin DIga (^elga), ©tüjatoflamS 93lutter unb Sßormünberin, engere

SBeäie^ungen mit ßonftantinopel angefnüpft ^otte
(f. unten). 5)enn ©mjotoflait)

(945—972) erlangte nid)t fobalb bie SSoKiöl^rigteit (957), al§ er aud) mit fräftiger

^anb bie 3ügel ber 3?egierung ergriff, ^eine ©efaf^ren nod^ (5d)n3ierig!eiten fd)euenb,

trug er fll§ (Eroberer feine fiegreid)en SBaffen big !^inau§ über bie njeiten (Steppen am

^uban unb in bie milben (Sc^Iud)ten am ^'aufafuS, bobei an 5lb!^ärtung unb Sluebauer

aüt feine Krieger übertreffenb. ©r fd)Iief auf ber ©rbe in ein SSärenfelt gel^üßt, ba§

§aupt auf einen ©attel geflutet; oft begnügte er fid) mit geringer SJal^rung, 5. 53. mit

geröftetem ^ferbefleifd). Siad^bem er ben an ber Dfa fe^()aften (Slamenftamm ber

2öjatitfd)en unterJDdf)t unb bie ß^ajaren tributpflichtig gemadjt f)atte (964— 965), unter*

uai^m er mit einem §eere bon 60 000 9}?ann einen Seli'^ug gegen bie Bulgaren.
SDiefe l^atten nämlid^ ben Ungarn ben SDurc^jug burd) if^r Sanb geftattet, um bie Sönber

im (Süben ber SDonau !^eim§ufud^en, unb ergrimmt barüber "^atte ber gried)ifd}e ^aifer

9?itepf)oro§ bem ruffifdfjen ®rof3fürften burd) eine ®efanbtfd}aft 1500 ^funb ®oIbe§

anbieten laffen, menn er bie S3uIgoren be!ricgen unb ^üdjtigen motte. (Srajatoflam

leiftete ber §lufforberung %oIqc, befiegte bie ^Bulgaren, fanb aber on bem fdjönen Sanbe

an ber S)onau unb ber (Sc^ilberung bon ben (Sd^ä^en ber morgentänbifd)en SSelt au§ bem

SO'Junbe be§ j^ü^rerg ber b^jontinifdjen ®efanbtfd)aft fold^eg ®efaücn, ba§ er befc[)Io6,

in \ia§> ^erj be§ ^Bljjantinifd^cn 9teid}e§ felbft Porjubringen. '^od) um biefetbe 3eit

ftarb feine SJhitter DIga (969), unb erft nadjbem er fie in 6iem beigefc|3t l^atte,

überfdjritt er mit feinem burd) ^etfd)enegen, ^Bulgaren unb Ungarn üermefjrten öeere

bie ®onau.

Slttein ber 9?ac^foIger beg 9M!eptjorog, ber ebenfo Ijelbenmütige mie finge So^f^n^es

3imigfeg, rüdte mit feinen aug 3lfien l^erbeigerufenen Segionen bem norbifdjcn

^eere entgegen, bog fdt)on ^^IjiIippDpoIig erobert Ijatte. ®ie Siuffcn erlitten bei 3Irtas

biopolig eine Pottftönbige 9fieberlage unb mufften fid) r\aä) ber ©onau surndfjie^^en.

3imigfeg folgte it)nen auf bem %x\'\]e unb fd}(of? fie in 2)riftra ((Siliftria) ein. ®ag

Permod)te inbeffen ben 9J(ut ber Ühiffcn uidjt 5U brcd)cn, bie jebe 9fcttung burd) bie

gtud)t öerfdjmölten unb bem ©ricdjenfaifer tro|}ig juricfcn: „Söo bein §aupt liegt,

ba mögen ouct) bie unfrigen liegen!" 5lnftott bol)cr bie Stuffcu 5um SSerjmeiflunggs

tampfe Ijeraugjuforbern, 50g eg 3in"^'fe§ ''^^x, ben geinben lieber eine golbene 53rürfe

ju bauen unb ifjucn unter eiblid)er 3"fo9e fricblid)cn SSer(;aUeng ungeftörten SUidjug

ju gen)ä()ren (^uli 971). S3ei bem Überfc^reiten bcg 2)njcpr mürbe jeboct) (Smjatoflom



Diufelaiib im 10. 3af)r()unbert. ^öejic^ungen ju 93i)äanä; Übertritt jum G^riftentum. 549

bon ben taiim uiitevjodjtcn ^etfdjenegcn üerräterifdjerireife übcrfatleu unb erfdjiagen

(972; f.
Qud) ipeitev unten).

93?it bem 2:übe ©irjntof(ott)§ bracf)en blutige Söiirgertriege unb frf)roeve Xirongfale «ürgcrrncg.

über ba§ dhid) ^evcin. $8Dn ben brei (Sütjuen, bie er bor feinem äöegjnge qI§

©tattljfllter in t^erfdiiebcnen 9icid)§tei(en eingefe|3t ^atte, erfjob ber ältefte, ber in ^iero

re[ibierenbe ^aropolf, bie SSaffen gegen bie beiben jüngeren Vorüber, Cleg im Sanbe

ber Sereiuier unb SBlabimir in DJon^gorob. Oleg fam auf ber glud^t um; SSlabimir

bagegen eilte in bie alte §eimat ber SBorjager, um §ilfe ju fud)en. dM anfet)nlid)en

©treitfröften, bie er bafelbft um fid) gefammelt ^atte, öertrieb er feinen 93ruber ou§

237. fiitrfifdjE Keitjc »erfolgen ßnlgaren.

IRiniatur auä einem Io|lba«n flartifdjcn ajianufftipte in ter !Bibliot[)cf bc« ÜSotifan, iai ein» im U. !5a6tbuntert entflantene

bulgarifd)» Uberfeeung ber (Scfcfcidjtbudjct Iti bcsantinifcbcn ßbroiüflcn OWflnaffca eiitbölt. Xai fflianuffript, tai felbfl ou« ber

iKitte be« U. 3abr6unbcrf« Itammt, enthält eine Slnjabl böd)|l merfwürbigcr ÜJüniatuicn ; einige bai'on (teilen itämpfc ber SRufTen

BCgen bie iBulgaren ober gegen bie Stjjantiner unter 9(ifcpboro« 'li^ofa« unb 3obann Siii'^ff* liar-

iRac^ ©cfjlumbcrger.

^ieiü, beipog i'^n fd)Iie^Iic§ jur Ergebung, lie^ il^n aber bann meud^Iing§ ermorben,

um nun al§ Sinein!^errfd)er ben S^ron ju befteigen.

SBIabimir (980—1015) brad^te ben 93rubermorb burd) bie glän^cnben ©rfolge
^J°^ii^j'^^jj|{-

feiner S^iegierung in S3ergeffen'^eit unb crtt)arb fid) fogar ben ^Beinamen „bc§ ®ro^en". sunt sanften.

S3or aKem flrebte er bonod), bie §a!^treidjen SSoIferfdjoften feine§ n)eitau§gebe!^nten

9fteid)e§ ju einer einheitlichen Sf^ation ju t)erfd)mel5en. SDa^er bernid^tete er junäd^ft

tü^ le^te nod) fetbftönbige normannifc!^e gürftentum ^olojf, bor oHem aber führte er

))a% (JI;riftentum a\i ©taatSreligion ein. 9?ad)bent ber ©ro^fürft bie „weisen

Bulgaren" an ber SSoIga unb ßama befiegt unb 988 bie gried)ifd|e ©tabt ß^erfon

auf ber taurifd)en ^albinfel erobert Ijatte, lüorb er um bie ^anb ber bljjantinifci^en

^rinjeffin Slnna, @d)ii)efter be§ ^aifer§ löofilioS H. unb ber beutfdjen ^oiferin
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teilung.

%^QO\)^a\\o (®ema^Iin Ctto§ IL). (£r erhielt fie aber nur unter ber 93ebhigung, bo§

er fic^ taufen laffe. ^n G^erjon unterzog fic^ SSlabimir nebft feinem befolge ber

"^eiligen $)anblung (988) unb feierte mit feiner 53raut, fomie 5o!^Ireid)en ^rieftern jur

5ßerbreitung ber neuen 2e§re nad^ ^iem jurücE, nacbbcm er bie (Stabt (5§erfon feinem

foiferIi(f)en Sdjiüager jurücfgegebcn ^atte. ^n ^ien) angelangt, lie^ er bie ®ö^enbilber

jerfi^Iagen unb beröffentlic^te ein ®ebot, bo^ fämtlic!^c Untertl^anen o^ne SSiberfprnc^

fic^ ber 2:oufe ju unterhielten Ratten, ttjibrigenfallS fie al§ geinbe ®otte§ unb be§

©ro^fürften öerfolgt njürben. 2tn «Stelle be§ umgeflürjten 33ilbe§ be§ l^öd)ften ®otte§

^erun erftanb in Sieiü eine d)riftncf)e ^irc^e. 5(!^n(ic^e Sßorgänge fpielten fid§ in ben

übrigen Xeilen be§ 9tei(^e§ ah, fo ba§ in fürjefter ^^it bie djriftlic^e Seigre in ber

gorm ber griecEjifci^en Jlircfje unb mit f(amifd§er ^ultuSfprai^e jur 5errfrf)enben mürbe.

^a^er mirb SSIabimir in

9tu^Ianb ben ^eiligen

beigejäljit.

Sölabimir l^interlie^

fieben e!^elid^e ©ö^ne, bie

auf ba§ 9teid^ 3tnfpru(^

mad)ten unb um fo begie=

riger nacf) ber ^errfd^aft

flrebten, aB fic^ im $?onbe

tt)irflic| bie ^eime einer

^ö^eren Kultur 5U entfolten

begannen. Um (Streit ju

üertjinbern, !^atte SSIabimir

fein Steirf) unter fie geteilt

unb neben i^nen in ^olojt

feinen (Sntet 58riatfd)if(aro

eingefe^t. 5IIIein olebolb

entbrannte ber ^ampf.

3^er nUefte SDf)n

Snjjatopolt Hon 5?ieiü

(1015—19) Hefe gleict) ju

Einfang biet feiner 33vüber

umbringen uiib begann
bann, untcrflüiU lum ben

$ülen unter Soleflntu (If)robrl) (f. oben ©. 541), ben .fi'ampf mit bcm niäd}tigften Don ifjnen,

^aroflaw Don 9?o>ugcrob. J^iefer gen)ö{)rte ber Stobt 9?oiDgorob au§gebel)ntere S-reif)eiten, um
fic^ i^rer Xrcue ju iicrficf)ern, unb rief nod) einmal normannifc^e ©cbaren an§i ber ^eimat

feiner TOutter Sfognebe (altnorbijc^ SJagnbcibr, 3;od)ter be§ lefiten 5'iu'fff" ^"'" ^^'>Io5t unb

äweiter ©emaf)lin Slabimirs) gu §itfe. 9!}?it i^nen eroberte er 1016 fiegreic^ fiiew unb Der=

jagte ©rDJototiolt nad) ^'oien. S'em ^UQt 58oIejIair)§ gegen Äiem 1018 (f. oben S. 542) gelang

e§, ©mjatopolt luieber in feinen 53efii^ einjufei^en, aber ba\i> luurbe biefer feiner 33efd)ü^cr über=

brüffig unb entlebigte fid) ber fremben 33cfatutng burd) ein a[Igemeine§ 23(utbab. $^alb nad)bcr,

im '^aijxe. 1019, luurbe er in bem luicber entbrennenben Kampfe Don ben normannifdien

©i3Ibnern feinet 93ruber§ bei 9Jad)t in feinem ßflte überfarien unb erfdilagcn, unb ^nroflam
na^m fein Dieid) in 93efii^. ^^^iefer mürbe, ha fein 9teffe Srjatfdnflam fid) it)m unteriinirf unb

ber le^Ue 53ruber ^KftiflaiD o()ne 9Jad)tommcn ftarb, jule^t 9U[einf)errfd)er Don 9iufi(anb.

^aroflatttg 9?egierung (1019—1054) roarfür 9?u^(anb eine 3eit öer^ältni§mä§igen

5(uffd)tüung§. ^o^^^^i"^^ ^iri^en unb Slöfter mürben bon griec^ifc^en ^ünfllern erbaut,

ber ^ird)engefang nad) gricc^ifc^em SKufter eingeführt, ein erfte§ ©efetjbud) für ba§ ganje

9teid§ in ber SSoIfSfprac^e aufgefteHt, ber §anbel blüfjte in ^iem unb 9fomgorob (f. unten).

9lber biefe 5Infönge einer ^oberen Kultur mürben auf§ ärgfte gefftfjrbet unb grö§ten=

teit§ jerftört burd) bie Söirren ber nad)fDlgenben ^atjrje^nte. iJenn ^aroflam löfte bie

238. €ron« lOlalitmir ^Monomadj». ^ai) ,.Ajitiquit6s de l'empire de Russie".
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taum getronnene DiVidjeeinljeit fofort luteber auf, inbem er c§ ^tnifcljen feine ©ö^ne

teilte, o^ue oüerbing^ bie 9Jad)tDmmen 93riatfd}if(Qir§ unb feinen (Snfel Skifliflatt) ju

berücffidjtigen. S)er §enfcf)er öou ft'ietti foüte freiließ nl5 „®rof5fürfl" (welikij

knjas) ben SSorrang bor ben übrigen (jaben, aber er ^alte feine Jüirt(irf)e 9J?ac{)t über

fie, unb um ba§ Unglücf DoUjumac^en, traf Soroflaro nod) bie 3lnorbnung, bofj feine

SBürbe nid)t ouf ben älteften ©o^n, fonbern auf ben dürften, ber burc^ 53hitSüerroonbt=

fd)oft bem ©tammtjater am nädjften flef^e, übergel)en foüte.

(Sin fortgefe^ter ft'ampf um ba§ ®rofefürftentum mav bie Solge, unb ber^eerenbe

©inföKe ber benad)barten tatarifi^en SJomabenbiJiter im ©üben 9hi^Ianb§, ber ^etfc^e =

negcn unb ^olorojer (humanen), bcrme^rten bie S3erttjirrung imb ba§ (SIcnb. „®ie

©tobte beröben, in ben Dörfern brennen ^ird^en, §öufer, ^ütten unb ©c^eunen, bie

33ert)ot)ner njerben erfd)Iagen, in Kletten 5ief)en bie befangenen nacft unb unbefd)uf)t in

ba§ ferne Sanb. S)ic Slcfer finb mit Unfraut übertt)ad)fen, unb tbilbe Xiere l^aufen,

IDO fonft S^riften tbofjnten", fo fd)i(bert ber SOJönc^ Dieftor bie 3»ftönbe. 3rt»eii"al;

1069 unb 1077, ttjurbe ber nädjfte SJad^fotger Saroftanj» in ^iero, Sfioftatt), nur

burd^ poInif(^e ^ilfe auf feinen jitjron jurücfgefüfjrt (f. oben ©. 542), bon bem i^

feine 9}?itfürften ober ©ruber bertrieben !^atten. ©r felbft berliel) bann 1078 furj

bor feinem STobe feinem ©o^ne ^ni^opol! SBIabimir unb ^^urom al§ ein neue§ %eiU

Serrüttunfl
unb feinblic^e

emfäUe.

239 unb 240. #ttnjen bes (iBcogfnrßen ttllabimir ^onomac^.

fürftentum, unb turj nad)^er, um 1084, erhielten bie 9?ac§fommen 9toftifIalb§ ^nr Slb*

finbung bie fübruffifd)en ®ebiete bon Xereboft)! unb ^remljfd)! im heutigen Dftgaliäien.

Sn ^im folgten auf SÜ^flatb jünädjft feine Vorüber ©roatoftatb bon Xfd^ernigotb unb

2öfett)oIob bon ^erejaflaiul, erft 1098 fein ©o()n ©roiatopol!, aber nur mit 3"*

ftimmung be§ SSIabimir 9)Jonomad), ber al§ ©o^n SSferooIobS leid&t 3tnfprüd)e ^ätte

erl^eben fönnen, fid) aber borerft mit 2:fd)ernigott) begnügte. Unter fortmä^renben

i5et)ben unb feinblid)en (Einfällen behauptete fid) ©rajatopolf bi§ ju feinem Xobe 1113,

bonn aber ri^ SBIabimir SJionomad), gefeiert unb populär al§ ©ieger über bie

^olomjer, c^ne ober bielmel^r gegen aüe§ geltenbe Died^t ba§ ®ro^fürftentum an fic^

(1113— 1125), um e§ nun für turje Qdt §ur Söa^r^eit ju mad)en (f.
©b. lY).

SBeniger bon biefen ®ingen berüf^rt n)urbe ha^ ^^ürftentum 9?otbgorob im 9?orben, «oiugorob.

ba§ burd) ungeheure Söölber unb ©ümpfe bom Innern be§ $Reici^e§ unb bon ^ietb

gefc^ieben ttiar. Unter ber au§ ?lnfieblern ber berfd)iebenften ©tämme jufammens

gcftoffencn unb burd) ben ^anbct reid^en SBebötterung bilbete \i6) aHmäf)Ud) eine oUers

bing§ regeüofe bemotratifd)e SSerfaffung I;erau§. ®ie SSoIBberfammlung (wetsche),

burd) ein ®Iodeni)eid)en nad^ ^aroflaiüS ^of berufen, roö^Ite unb entfette ben Surften

unb fpäter (feit 1134) aud) ben ^ofabnit (©tabtbogt), fogar ben (£rjbifd)of; fie cntfc^ieb

über ft^'rieg unb j^^rieben unb bie gefamte ausraärtige ^olitif. 'J)er ^ürft ibar ibenig

mer)r al§ ber SSorfi^enbe be§ oberften ®erid)t§^ofe§ unb ber Dberbcfe§l§f)aber neben

bem ^ofabnif, jeber Qi\t in ®efal)r, burd) bie S3oIf§berfammIung !urjer§onb abgefe|jt

5U trerben. ®od) unter biefer loderen S3erfaffung unterwarf fid) 9?omgorob um 1114
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ben ganjen roeiten S^Jorboflen bi§ an ba§ 2Bei§e ä)ieer iinb ben Ural l^in, bte Se^ugS^

tänber be§ foftbaren ^eljtrerfS.

"nißen^* @§ ift lüo^t mögtt^, bafj biefer grei()elt§tro^ mit bem ftnrfeven einflute be§

Komanncm uormannifrf)en (SIement§ jufammenflängt, ber in Ülomgorob infolge be§ regen jpanbe(§s

üerfe^rg mit bem germanifrf)en üJorben länger unb tiefer roirtte, nl§ im entlegenen

Äiem. 9?ott)gorob xoixh noct) um 1100 eine „raarfagifctie ©tabt" genannt unb filterte

aurf) bei ben 9^orbgcrmanen einen eignen 9?amen (jpolmgarbr, b. i. ^nfelftabt) unb ber

§of SarofIatt)§ trug offenbar ein njefentlidf) normannifc^e§ Gepräge. 2öar ^aroflatt)

bo^ felbft ber ©o^n einer normonnifct)en gürftentoc^ter (f. oben) unb mit ^ngigarb,

ber 2:ocf)ter be§ ©cE)n)eben!önig§ Olaf, t)ermä^(t, öerftanb norbifc^, lie^ e§ nod) feine

©ö^ne lernen, "^otte jeitraeilig feinen (Sct)tt)ager D(af ben ^eiligen unb ^laratb §arbrabr

Staat unb
©cfcnfii^oft.

241. DU £optjtenktrd)e ;n itlonigorol).

in feiner Umgebung unb §ielt fidE) nod) in ^tetü eine morfagifc^e Seibtt)ad§e, bie 1043

jum le^tenmol ertt)ä:^nt tt)irb. Wit i^m berfd^monb otterbing§ ba§ 9?ormannentum aB ein

felbftänbigeg (Clement ou§ bem politifd^en Seben 9^u^Ianb§, aber niii^t feine 9?ad)mir!nng.

®enn bie§ ruffifd^e ©taatSmefen beru!^te bod^ auf ber Untertt)erfung ftautlofer

freier SSauernfc^aften unter ein frembe§ i5ürftengefd)Ied^t burd^ fein normannifd^eS unb

fIatrifdE)e§ (befolge. 5)er gürft mä^tte ou§ biefem feine Statgeber, bie Söoiaren, unb

ftattete feine ®efoIg§(eute jur ©ntfd^äbigung für- i§re ^rieg§bienfte mit bem grunbs

fä^Iitf) 5unädt)ft i^m felbft jufte^enben Siechte auf bie Seiftungen unb SDienfte einer

'Slnja^l tion 93auern au§, nidtjt etwa mit bem Sanbe, unb and) nid^t ju erblid^em

Sefi^, fonbcrn auf SSSiberruf unb ^i3d)ften§ (eben§Iänglid) (pomjcstjc, etroa 8e§n§befi|5,

im ®egenfa|j ju otschina, SSater* alfo (£igengnt); benn ba§ Dbereigentum am ®runb

unb SSoben ftanb nur if^m ju. (£§ bilbete fidt) alfo fein onf eignem Siedete fte^enber

Slbel, ber bie Söillifür be§ dürften befd)rmift ^ötte. ®ie Söauern blieben perfönlidt)

frei unb Ratten ba§ 9ted§t ber greijügigteit, ober fie f;afteten nic^t feft am 93oben,
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weil bie uralte jojiati[tifcf)e Drganifatioii be§ ®runbbei'iljc§ »üenigftenS in ©roßriullanb

fortbouevte, lüie fie beim bort nod) ^eute be[tet)t. 9hir an ber fa^renben .<pabe unb

feinem ^ö(jernen !ö(ücf^nufe ^atte (unb l)a\) ber 5öauer GigentumSrec^t, am 2onbe nur

ein S'iu^^nngSred^t. 2;ie gefnmte t^tui^ blieb im ®emeinbcii|5 ber 'Dürfid)aft unb nnirbe

gemeinfam bemirtfcljaftet, ta^ ^^lc!er(anb in einjeluen einteilen otter paar ^afjre an bie

einseinen Söauern öerloft. DJeben ben freien ÜBauern gab e§ 5a{)lreid)e unfreie ßnec^te,

meift Kriegsgefangene unb i^re 9?ad)fümmen, mit benen fpäter \voi)[ ganje Dörfer

beüülfert Ujaren, unb üiele j^reie, menn fie in ©d^ulben gerieten, fanfen in ^örigfcit

f)erüb, fo 't>a^ fie jroar i^re 3-af)rl)abe unb ta^ 9terf)t ber Silage gegen ben ^errn

behielten, aber if)r S^fuljunggred^t am ®runb unb 53oben bcrioren. 2öirflid)e§ ©igen*

tum§rerf)t an biefem :^atte aufier bem dürften nur bie 5lird)e.

242. Das „flöl)lcnhlo|ler" (Petscherskaja lawra) }u fitero.

®er ®emeinbefi^ nötigte bie Sffuffen 5ur 5tnfiebelung in fleinen, eng gebauten j[)örfern,

bie geroöt)nli(f) nur au§ einer breiten geraben ®affe beftet)en. ®od) mar bie ®emeinbe fd)on

ju ^aroftaroS Qtit nur örtlid^, ber ®efd)ted)terPerbanb läugft aufgelöft. ®a^er [jaftete für

ba§ ©ü^ngelb (wira, bom german. 2öer=gelb) bei S^otfc^Iag unb @emalttl)at nic!^t bo§ ®e=

fd)Iec^t be§ 2;()äter§, fonbcrn ber Sonbbejirf (werw, fpr. werf, bom altnorb. twarf), mo er

einfjeimifd) war. ®ie allmciljlid) ou§ SlJiärften entfte^enben ©tobte (gorod) lehnten fi(^

ftet§ an eine 93urg, bitbeten ober, öon 9?oragorüb abgefetjen, feine ®emetnbetierfaffung ou§.

S)a eine Söeltfjanbelsftrafje burd) Siufjlanb lief, fo bilbeten fic^ große DJJarttftäbte eanbf( unb

^ier weit früher al§ in 'Deutfc^Ianb. ^n S'^omgorob rootjnten um 1100 ®oten unb

„Njemzy" (öieüeidjt fd)on jßeutfdje, wat)rfc^einlid)er Dforblönber), e§ gab bort eine

„worjagifdje" Kirche unb eine ©ilbe^nüe ber ©otlänber; aud) in Kiew waren nod) um
1018 bie „®änen" 5atj(reid), unb feine od)t ^O^ärtte, beren 3J?cnfd)engewimmcI beutfcfte

Sa. SBeltgefcfticEite III. 70
.
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93cobad)ter in (Srftauneu feilte, rcaren bie <£topdpIä|5e für Dvteiitali)d)e, 9ricd}ild)e,

beutfd)e SBaren unb rujfijc^eg ^eljnjcrf (ügf. oben ©. 503). Siegclmäfeig gingen öon

bort bie ^anbelefHerten ben Xnjepr I)inab nad) ^onftantinopel, üon Diorcgorob au§

über bie <2tromicf)nelIen be» 2öold)oni, Die fo gnt normQnniid)e DJamen trugen, n)ie bie

be§ 2)niepr (f. oben <B. 428), jum Sabogafee unb bie DJema I)inunter nad) ber Cflfee,

auf ber man in etraa oierjefin 2:agen 2;änemarf erreid^te.

Hm S^otugorob unb Äieir beiueflt ficf) ba^ nefnmte rujfijdje Kulturleben ber älteren 3ett,

t)ier faxten mit ber griediijdicn ftird)e aud) juerft bie bli,^nntiniid)cn ftulturelemente 53üben,

unb jRinr um fo ef)er, alc^ bie fiird)e non Einfang nu jlaiuijd), nid)t griediijd) ipvnd), mic bie

rt)miid]c fateinijd). 5^nf)er iintvbe fie aud) balb luUlig national. ^Joiugorob anirbe einer ber

erften '43iid}ot'>lil^e, I)ier eulftanb idion 989 bie böl^crne ©opf)ientatbebraIe, bie unter

^arojlaiü I. (1U44— 1051) burd) einen in ber ^iauptjad)e nod] beute ftebcnbeu, mit llJojaiten

unb ben berüf)mten Sor)unid)en Sronjetbüren geidimürften ©teinbau erjetU unirbe. 5)od) an
SBebeutung nnirbe e§ balb wen Stieiu übertroffcu. ?luf fteilem Uferraubc, t)od) über bem breiten

Spiegel bee gemaltigeu id}inaiimmeluben S'njepr gelegen, ift eö ben Siuifen nod) I)eute eine

I)eilige Stabt, „bie 23iege bc§ ruifijd)en 9iubme§". (£§ war ber ®iß beö gjjetropolitcn für

SRujsIanb, fein tird)Iid)cr une poIitijd)er SJtittelpuntt. ^lier erl)ob fid) ebenfalls unter ^arojlQUi I.

bie Sopbienfirdje, ein SJsert bl)5antinijd)er ilJeifter, mit bem älteften Woiaitbilbe 9fufelanb§, ber

iWuttergotteö über bem .s^pdialtare; l)ier ent)"tanb über ben ^öblen, bie fromme Ginfiebler feit

bem 5lnfange bc§ 11. 3al)rfiunbert§ in bie (Srbe gegraben, feit 1072 ba^ öltefte unb berü^mtefte

itlofter 9iuf3lanb§, baQ „.i^ciblentlofter" (Petscherskaja lawra), unb feine ber gried)iid)en

©afilianerregel nad}gebilbete Crbnuug, bie ber britte ?lbt (Qgumenj), Jbeobofiuä (geft. 1074),

einfütjrte, luurbe mnfigebcnb für aUe ruififdjen Slöfter. Gnblid) mar Äieio unter ber Pflege

ber ÜJeiftIid)tcit bie 5Siege,.ber ru)|iid)en Sitter atur.

Urjprüngltd) tird)Iid)e ÜberfegungÄlitteratur (unb ^war au§ bem Sulgarifdien, bem fogenannten

ilird)enjlau)i)d)en) gu prattijd)en 3^«^^"- gi"g fi^ ^ocf) balb ju felbffänbigerer 9Jad)abmung
bl)äantinijd)er 58orbi!ber über. S)er Sl'Jöncf) be§ |)öbIentlofter§ in .fiieiu, 'Dieftor (geft. um 1114),

fdirieb ba^ Seben oon öeiligen bie)e§ ftlofter§ , unb il)m inurbe lange aud) bie iogenanute

„Urdn'onif" (Perwonatschalnaja Ijetopis) äugefdn'ieben, bie auf (^runb ein()eimijd)er Sogen
unb bi)5antiuijd)er öiftoriter bie Slnfänge^ ber rujfiid)en ©eid)id)te naio , anid)auiid) unb mit

guter Äenntni'3 id)ilbert. 5(ud) bie epiid)e Überlieferung fanb eine ,^u)ammcutaijenbe ^Bearbeitung

in bem .S^elbeuliebe von „3gor§ $)eere§^ug", unb loaS in bem oiel meitcr fortgefdiritteneu

S)eutfd)Ianb fein §errid)er wagte, ba§i niagte in 9iufelanb jd)on ^flipflaai I., ein ©efe^buc^
in ber 33olteipra(^e (Russkaja prawda).

(£§ tüar ta§> SSer^öngnig 9iufelQnb§, bo^ biefe ^offnunggtiollen Meinte ber Kultur

in ben nad^folgenben ©türmen öertümmerten ober untergingen.

3)ic 5luftijfung ber 3teid)§einl)eit in «^ranfreic^

unb bie SSegrünbung eine§ neuen fii3nigtum§ (898—1137).

Xie «etiöife» SSenn bie Sänber €fteuropa§ fid) in ^Inle^nung an "öa^) 2)eutfd)=römifd§e ober ha^

"^""retl""'' 93t)5antinifc^e 9teid) langfam bie ©runblagen ^ö^erer Kultur errongen, löften fic^ in

bem alten £ulturlanbe im SSeftcn 2;eutfd)Ianb§ bie forolingifc^en Crbnungen nic^t nur

ebenfo auf, lüie ^ier, fonbern mit i!^nen aud) bie ftaatlid)e ©inbcit, bie in 'iJ)eutfd)Ianb

nur borüberge^enb gefäf)rbet mar. ®enn boö 33eroußtfein einer in fid) gefc^Ioffenen

unb nad) au^en !^in abgcfd)Ioffenen 9?ationaIität beftanb im ineftlici^en SEeile be§ alten

ÄoroIingerreid)§ biel ireniger al§ im beutfc^en Dften. 3" &"nt luar ^ier ik nationole

5IRifd}ung. Swax bilbete ben ©runbftod überall "baSi romanifierte ^eltentum, bod^ im

5J;orbmeftcn, in ber 53retagne, ^atte e§ fid) nid)t einmal romanificrt, fonbern feine

öigenart behauptet, unb anbern.i(irt§ f^atte c§ eine mel)r ober weniger ftarfe 33eimifd)ung

fet)r Derfdjiebcner germanifd)er ©Icmente erfafjren, ber grauten im Dcorboften, ber

SBeftgoten im ©übiveftcn, ber 53urgunber im ©üboften, bie, obrooljl fie Uingl't itjre

f)eimifd)e <£prad)e oufgegeben Ratten, bod) in dhd)t unb «Sitte ftarfe Unterfd^iebe

bett)at)rten. 2)aju teilte bie Sinie ber fioirc granfrcic^ in groei geograpI;if(^ unb wirt*

fc^aftlid) fe^r üerfd)iebene ^pölften, bie ni.irblid)e, nad) 5^eutfd)(anb unb Sngtanb ^n-
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neigenbe unb biel ftärfer Don germanifc^=nDrbijcI)eu ®inf(iifien burd))e|5te, unb bic

füblic^e, bie unter ben ©iniuirtungen ber 9}?itte(meer!u(tur ftanb unb ^ier mit Stallen,

bort mit ©pontcn uätjere Siejie^ungen untert)ielt, otS mit ben Säubern nörblid) ber

Soire. 2)a^er natjm ouct) bie romnnifd)e $8ülföiprac^e , bie fid^ t)icr ousibilbete, einen

iuefentlid) anbern d^arafter an al§ in 9torb[ranfreid), ftanb ben ü[t)'paniid)en unb norb^

itatienifdjen 2}iunbarten näf)er aU bem DJorbfranjüfijdjen , au§ bem fidj bie moberne

franjöpfdje ©djriftfprac^e entroirfelt ^at.

©0 !onnte fid) ebenfoiüenig ein ®efü^I roirflid)er 3ufnntmenge^örigfeit öon 9?orb pfKun« »>er

unb ©üb bitben, tt)ie anberfeitö jene§ ©efüf)! be» ®egenfa^e§ 5U ben romanii'd)cn linaer.

9?ad^bartiöl!ern, au§ bem juerft ba§ 9fationaI[ien)uf3tfein ent[tc()t, unb ha^ .S3crrfd)cr=

!^au§ ber ^orolinger tonnte eine joId)e ßmpfinbung ineber begünftigcn noc^ auc^ nur

gelten loffen, roeil e§ |o felber an feinen Überlieferungen nod) lange fefl^ielt unb luebcr

auf 2)eutfc^Iaub nod^ auf Italien enbgültig öerjictitet Ijatte. Si"eilid) öerlor e§ barüber

bie realen ®runb(agen feiner 9JJad}t im Sanbe fetbft aufjer fingen. £§ ließ gefd)e{jcn,

baß bie ®raffd)aften nid^t nur erblic^ njurben, fonbern bnß eine Slnja^l gräflid)er

®cfd)Ied)ter fid) über bie anbern ert;oben, fie bon fid) abhängig mad)ten unb über

ganje groJ3e Öanbfd)aften unter üerfd)iebenen Xiteln eine ^crjoglid^e ©tettung gemannen,

ber bie nur mit geringer roeltlid)er SD?ad)t au§geftatteten 33ifd)öfe fein ®egengeu)id)t

boten. "Sarüber ging Sot^ringen, boö alte tarotingifd)e .^auptlanb, enbgültig an

©eutfc^tanb über, unb 53urgunb blieb ein felbftänbigeS 9feid). 5(I§ bie tüeftfränfifdien

Karolinger auSftarben (987), n)or ba§ Sanb, beffen Krone fie trugen, t^atfäd)Iid) in

eine ^Injal^I felbftänbiger n3eltlid)er Sü^^flcntümer aufgelöft, bie nur nod) burd) ben

£e(;n§eib mit bem König unb nur burc^ biefen unter fid) jufammen'^ingen, im übrigen

aber jebe» feine eigne ^olitif öcrfolgte. (£rft al§ e§ einem biefer i5ücftengefd)Ie(^ter,

ben norbfranjöjifdjen (Japetingern, gelang, bie Krone an fid) ju bringen, ma^te e§ fein

5;erritorioIfürftentum gur ©runblage einer neuen 9teid)§ein^eit, trenigftenS be§ 9?orben§.

9?ac!^ bem STobe be§ trafen Dbo öon ^sari§ 898, ber feit 887 bie Krone beä S)te anrtcbe=

meftfräntifd)en 9teic§§ getragen f;atte, !et;rte fie bod) luieber jum ©lamme ber Karo* wormonncu.

linger jurücf, unb Karl, feljr mit Unrecht ber „(Einfältige" 5ubenannt, tüurbe a(§

König anertannt (898— 929). 53eraten Pon bem energifd)eu unb flugen ^agauo,

einem SKaune nieberer §er!unft, unternahm er e§, ttjie fein Beitgenoffe Konrab I. in

jDeutfd^tanb, bie Wad)t ber grofjen SSofallen ju brechen, unb Permirfelte fid^ baburd^ in

fortgefe^te, meift unglüdnd)e Kämpfe. S)aju famen bie unauff)örlid^en ßinfäHe ber

9? ormannen, bie fid^ enblid) ju beiben ©eiten ber unteren ©eine feftfe|jten. S)a e§

ganj unmöglich War, fie ju bertreiben, fo tt)at ber „einfältige" Karl \)a^ tlügfte, it)a§

er in feiner Sage t!^un !onnte: er trat i^rem fjü^rer, bem !ü(jnen 9tono (^rotf) im

53ertrage bon ©t. dlair an ber (Jpte 912 ba§ eroberte Sanb al§ erblid)e§ ^erjogtum

9?ormanbie famt ber Dber^ot^eit über bie ftet§ unbotmäßige 33retagne ah unter ber

S3ebingung, ta^ er fid) unter bem 9iamen 9fobcrt taufen ließ (f. @. 424 f.). 2)a§

eigentlid^e ©tamme§^ei(igtum ber 9?ormannen tüurbe balb bie mertraürbige SUJid^aelsürc^e

„in periculo maris", bie unter König S^ilbcbert ber !^ei(ige 2lutpert, ^ifd)of bon

51broncf)e§, auf einem ^o^en fenfred^ten Reifen brei franjöfifc^e SJJeilen bon ber Küfte

entfernt unb ba^^er nur §ur 3eit ber Q:bbc jugängticE), nad) bem SOJufter be§ öeilig=

tum§ auf bem $D?onte ©argano (f. ©. 176) gegrünbet t)atte. — 2)ie 5{nfiebelung ber

9Jormannen in 9Jorbfrontreic^ ttjar bie le^te SDJaffeneinraanberung, bie ha^ Sanb erfu()r.

Obwohl fie mit i§rer norbifd)en öeimat nod^ lange in S3erbinbung blieben unb nod)

mel^rfac^e Bujüge bon bort empfingen, fo na()men fie bod^ rafd^ bo§ G^riftentum unb

bie fran5Öfifd)e ©pracf)e an; ja fie raurben befonberS eifrige SSerfed)ter ber Kird)e unb

ber ritterlid)en ©itte, bie mit bem Se^n§berbanbe bei i^nen einbrang, unb inbem fie

70*
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florlä ©tuvä;

aubmiq IV.
uiib^uflOöon

gtancicn.

bie 2:^atfrnft, Unteriietjmunggluft unb politifctje 53cgabung ber 9?orbgermancu nid)t

nur ielbft behaupteten, ionbern aucf) auf if^re vomanifc^en Sanbgcnoifen übertrugen,

übten fie ouf beu ÖJang ber fran^öfifdjen, ja ber abenbliinbifdjen ®elrf)id)te ben grünten

(Siuftuü au§ unb irurben nacf)mal§ bie beborjugten 2:räger ber ritterlid^en itultur.

j^en 5Infängen ber normanni)d)en 9)Jad)tbilbung famen bie kämpfe ^arl§ mit

feinen SBafaücu unb mit Xeutid)(anb ju ftatten. 5}er ef^rgeijige ^erjog Stöbert

Don i5^ancien, ein Sruber be§ früheren £i)nig§ Dbo, er^ob fid) in ^Kerbinbung mit

bem ^erjog ®i|elbert bon Sot^ringen, bem (trafen Heribert öon Sßermanboig unb

bem ^er^oge 9tuboIf tion S3urgunb 922 gegen ftarl unb Iie§ fid) felbft jum Jlönig

au§rufen. 3" ^<^i-' Sdilac^t bei ©oiffonS 3u"i ^--^ berlor ^Robert jmor ba§ Seben,

fein @of)n ^ugo aber ertämpfte mit §ilfe ber Jßerbünbeten ben ©ieg. Ser junge

^ugo, burd) feine§ Sßaterg STob ^erjog öon gra^cien, !^atte jraar eine 5lrt legitime^

9ted^t auf bie ^rone, ha fein SSoter Stöbert fie getragen ^atte; attein er t)erjid)tete 5U

gunften 5RuboIf§, ber überbie§ fein (Sc^n}ager lüar, unb fo mürbe benn ^erjog

Stubolf öou Söurgunb ®önig bon grantreid) {^uü 923— 936).

3)od) ber flüd^tige S'nrI ^attc feine ©ac^e nod) nid§t öerloren gegeben. Söä^renb

fid^ feine britte ©attin ßabgiüe (Dgiba), eine SToditer be§ englifd)en ^önig§ ©buarb I.,

mit il^rem ©o§ne Submig nad) ©nglanb f(üd)tete, fud)te ßarl §ilfe bei einigen

if)m treu gebliebenen S3afallen. 2)ur(^ bie §interlift be§ ®rofen Heribert öon SSer=

manboi§ fiel er jebod) in beffcn §änbc unb mu^te ben

9teft feineg 2eben§ in ber ®efongenfd)aft zubringen,

för ftorb im ^aijxe 929.

^njmifc^en fül^rte 9tuboIf bie 9tegierung mit frilfs

tiger §anb, inbem er ba§ 9teic^, namentlid) gegen bie

Ungorn, bie bi§ ju ben reidjen j^htren an ber 9t^one

unb ®aronne öorgebrungen maren, fc^üljte. ®ur(^

feine tapfere |)altung ermarb er fid) enblit^ eine foft

allgemeine 5(ner!ennung ber S3afaIIen, menn aud) einige ben an ^arl geübten fc^änb=

Iid)en S3errat mißbilligten unb mit i^rer §utbigung jurücf^ielten, fo bie aquitanifd)en

unb Iot^ringifd)en ®roßen. 5lber Sotl^ringen, bog unter S^'eginor an ba§ SSeftfrän!ifd)e

9teid§ (f. oben ©. 385) gefommen mar, ging auf immer öerloren.

5l(§ ^önig Stubolf 936 geftorben mar, fd)n)anften bie SSä{)Ier gmifd^en bem |)er5oge

Öugo bem SSeißen bon j^i^ancien unb bem ®rafen Heribert bon 5ßermanboi§. Um
ßerrcürfniffen borjubeugen, befd)Ioffen fie, ^arl§ b. ®. noc^ in ©nglanb befinblid)en

©o!^n Üubmig auf ben St^ron ju rufen, ßr !om unb mürbe al§ ßubmig IV. „ber

iiberfeeifc^e" (d'Oiitremer, 936— 954) ^önig bon 5-ranfrei(^, inbem er jur befferen

Sicherung feiner SBürbe §ugo bon grancien eineSlrt bon 9)tajorbomu§ftelIung einräumte.

Xo<ii biefer ©d)ritt fd)ien flüger al§ er mirtlid) mar. ^ugo§ SJiad^t mar für ein

folc^eg S3er^ältni§ ju groß, unb fie mud)§ nod) baburd), baß ber ^önig i^m, aU bem

S^mager be§ berftorbenen ^erjogS 9tuboIf bon Sßurgunb, einen STeil biefeä 2anbe§,

auf Soften $ugo§ be§ ©d)mar5en, ber bort al§ §er5og gefolgt mar, berfd)affen mußte.

Stro^bem berbünbete fid) batb banad^ §1190 öon groncien mit §ugo bon Söurgunb,

Öugo bon S3ermanboi§, ^erjog ©ifelbert bon Sot^ringen unb SSill^elm I. Sangfd)mert

bon ber 9tormanbie gegen ben fiönig, unb ein milber S3ürgerfrieg entbrannte burd)

gan5 3torbfronfreid). ®ie ®ingc bermidelten fic^ nod) mefjr, al§ fid) ®ifelbert auc|

an bem Kampfe ber beutfd^en ^erjöge gegen Dtto I. beteiligte unb Submig IV. bie§

bcnu|}te, um Sot()ringen mieber 5U geminnen. tiefer bermö^Ite fic^ be§§alb nad)

®ifelbert§ Slobe 939 aud^ mit beffen Söitme ®erberga, berroirfelte fid) ober baburd)

in Swi'it mit Otto I. (Srft bie SSermittehing ®erberga§ brad)te bie 5{u§fö§nung 942

243. ^finje •Sönig ffinönitge IV. von
i^tankveid].



3)ie legten Karolinger. 557

juftanbe, ttjobei Subraig IV. auf ßot^ringeti Derjirfjtete iinb öugo öou grancien mit

33urgunb bete^nte (f. ©. 441).

2)ie 5ßeranlaffung ju neuem $öru(i)e gab Subrcig burd) fein S3erfa§ren gegen hen

jungen förb^erjog ber 9{ormanbie. "Dort voax nnmitd) SBil^elm I. 2angid)mert,

©o^n be§ erfteu ^erjogS 9iobert unb ein gveunb i^ugo§ (942), burd) ©vnf 5(rnu(f

öon (^lanbern öerräterifd) ermorbet tttorben, unb jmar mit ^intevlnfjung jeine§ un*

münbigen ©o^ne§ Siid^arb, ber i^m folgen foüte. ^önig Subtt)ig l^iett biefe ©elegen*

^ett für günftig, bie 9?ormanbic in feine ©eroott ju be!ommen. Unter ber SDfaöfe

t)ormunbfd)afttid)er g'ürfo^^Se entfiifjrte er ben jungen $Rid)arb nad) granfreid). 2)nrüber

trat ätt)ifd)en §ugo unb bem ftönig Subinig eine bebenflid)e Spannung ein. (£nbtic^

ttjurbe ber junge 9üd)arb beni Könige entfüljrt unb unter §ugo§ ©d)u^ gefteUt. 1)a

biefer if)n nid)t ausliefern moüte, fo fam e§ jttiifc^en bem Könige unb bem ^erjoge

§ugo 5u einem offenen ^-Bruci^e, beffen Solgen inbe§ burd) ben 5tufftanb ber 9?ormannen

borerft ber^inbert tüurben. ®iefe üerlongten ftürmifd) bie föinfe^ung 9Hd)arb§ unb

fielen, al§ Subioig i^r SSerlangen nic^t erfüllte, unter bem 53eiftanbe bänift^er Scharen

unb auf §ugo§ ©d)ut^ bertrauenb, öer^eerenb in j^i^antreid) ein. Subtüig jog i^nen

entgegen, l^atte aber ba§ Ungtücf (945), bei einer Untert)anblung in ®efangenfd)aft ju

geraten. 9(un blieb it)m freiüd) rt)eiter nic^t§ übrig, oI§ Stid^arb I. in bie Söürbe

eine§ ^erjogg ber ^Jormanbie förmlic| ein5nfe|en, worauf fid) biefer mit §ugo§ 2;o^ter

(Smma bermö^Ite.

^ie 9ieibungen jmifc^en bem §er5oge §ugo unb bem Könige Subnjig, burd) bie

legten föreigniffe auf bie <Bp\^t getrieben, Ratten enblid) ben 3lu§brud) einer lang«

Gierigen %e^ht jur Soige, bie erft im ^a^re 950, nad) bem energifd)en ®infd)reiten

be§ beutfc^en ßönigg Dtto I.
(f. ©. 441), mit einer förmlid)en S^erfötjuung enbete,

aber §ugo§ Übermad)t beftei^eu üe§. Söenige ^a^re nadj^er öerfd)ieb ßubiuig, erft

33 ^a^xt alt, on ben Solgen eine§ ©turje§ mit bem ^ferbe (954). ©eine SBitrae

©erberga tüanbte fid) fofort an ^er^og ^ugo, um bie ^rone i^rem unmünbigen ©o!^ne

ßot^ar III. ju fid^ern (954—986), mu§te aber feine ^ilfe mit ber 3Iu§fid)t auf

5Jquitanien erfaufen. SBö^renb be§ ^ampfe§ mit SBil^elm öon ^oitou ftarb §ugo im

Sa^re 956, mit §interlaffung ^xvmv ©ö^ne, bon benen ber öltefte, ^ugo, {^i^ancien,

ber jineite, Dtto, 93urgunb erhielt.

Sot^ar fafste ttiäl^renb feiner Stegierung gro^e ^läne für bie Ausbreitung be§

9teid)e§ unb bie (Srtüeiterung ber föniglid)en 9}fad)t. 2)a§ SSid^tigfte in biefer SSejie^ng

finb feine ^riegSunterne^mungen gegen 2)eutfd)Ianb, um ta^ §er§ogtum Sot^ringen

tt)ieber an fid) ju bringen. 5lIIein alle feine S3emüf)ungen blieben erfolglog (f. oben ©. 457).

©ein ©o!^n unb S^adjfolger Subraig V. ber „9Jic^t§t^uer" (Faineant), nid)t „ber

gaule" (986— 987), njurbe mit biefem fd)impfli(^en ^Beinamen nid^t beg^alb bt'{)a(i^t,

ireil er untf)ötig fein ttjollte, fonbern weil er wä^renb feiner nur einjährigen Ütegierung

nid^tS t!^un fonnte. ©ein rafd)er Stob 987 erwerfte fogor ben SSerbad)t einer S3er*

giftung. SQJit i^m erlofd^ ber 9J{anne§ftamm ber meftfränüfdjen ft'orolinger, abgefe^en

bon bem Iot^ringifd)en 3*beige
(f. oben 457). Wit ber peifönUd)en 9Jid)tigteit ber

fpäteren StRerotringer biefe legten Karolinger ju berglei(^en, ift burd)au§ unred)t; nid)t

fie, fonbern bie Unbotmäfeigfeit ber großen SßafaHen trug bie ©ci^ulb an ber Sluflöfung

be§ 9teid)e§.

5lu§ foId)em B^i^fatt tonnte nur bann ein fräftigeS Königtum l^erborge^en, wenn,

njie in ®eutferlaub, ein§ ber großen {^ürftengefd^Iec^ter bie Krone na^m unb \{)x al§

©runblage feinen §au§befi^ gab. ®enn bie (£in^eit§poIitif ber Karolinger war in

granfreid^ fo gut unmöglid) wie in ®eutfd)Ianb, weil bie SJaturalwirtfd^aft ju geringe

3)Zittel für eine Konzentration barbot unb eine n)irflid)e ©taatSgefinnung nirgenb»

ftompf um bte

aiormanbte.

SJeuc Serben
mit $uflo;
fiot^ar UI.

Subroig V.
©nbeberiDcft»

fräntticften

Soroltnget.

®runblQflen
ber neuen

!Reic^§cin^eit.
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bcftanb. 9fuv in einem fleiiieren Greife, rro bie ^erfönlid^feit be§ öerv)rf)er§ t)eftänbic3

roirfiom blieb, ließ fid) 5unäd)ft eine mDnarc[)iicf)e ©emalt begrünben, bie fid^ öon bort

au§ unter günftigen Umftänben unb mit fortfrf)reitenber Kultur ptanmöfjig ern^eitern

liefe. 5Iuf biefcm SBege ift bie fran^öfifctje ^DJonardjie fefjr aümäf^Ud) entftonben, inbem

ber ^önig feinem unmittelbaren öo(;eit»- unb ®runbf)errnre(i)te ein Territorium na<i) bem

onbern unterwarf, unb bie ©tetigfeit biefe§ ^lufjaugungSprojefieS lüurbe tro^ ftarfer

Stüdfc^Iäge unb fd)rt)erer Hemmungen, unb obrao^^t bit erften Sapetinger an periönlicfjer

Sßebeutung nid^t nur ben gteirfjjeitigen ^errfc^ern Seutfc^tanbS roeit nad^ftanben, fonbern

fogar ben Ie|jten Jlarolingern, baburc^ gefiebert, bafe fid^ bie territoriale ©runblage ber

ßönig§mod)t niemals oeränberte, raie in 2)eutlrf)tanb, fonbern immer ba^ ^erjogtum

grancien blieb, unb ha^ ta^ Königtum ni^t raie ta?: beutidje gejmungen irar, in

ber überlegenen Kultur ber Kird)e bie mid)tigfte ©tülje einer geraiffermafeen üerfrü^ten

9teid)§eint)eit ju finben, aI)o biefe felbft in le^ter Sinie üon feinem 23er§ältni§ jum

^apfttume abl^ängig ju machen.

53eim 9(u§gange ber i!aro(iitger verfiel 5i'^"fi'cWl i" feinen banmlic^ci: ©venjen in etiim

a^t große, t£)Qtjäd)lid) ielbftönbige g-ürfteutünier. 'Dtörbüd) bei Soire Ingen bie telti)c{)c

^Bretagne, bie ^Jonnnnbie, baS grofje öer^ogtum (vrnncien, ha^ uon ber ©vaffdjaft ^an§
ausgegangen luar unb aitüer bieicr unmittelbar nort) brei anbre Qh'afid)aftcn (^^iJJcIun, Gtnmpe§,

Crlean§) beberrjdite, fiebcn aieitcre, barunter 9hijou unb lom-i imter feiner ycl)n5l)o[)eit luelt,

bie {TOart^jöroiJdjaft g-Ianbern, bie ®raijd)aften SSermanboiS (mit St. Cuentin unb ''.Jlmieu«)

unb (5I)ampagne, bie fid) erft im 11. 3i^')i"^""^ci't ""'3 ber urjprünglid) ben SSermanboi5

gebörigen ®rafid)nft 3:roiie§ burd) eine anjetjulidie Gruieiterung bilbete. ^i" Süben ber i!oire

bauerte ber alte 9came 'iJlquitanien in bem .s^ierjogtumc ©uljenne fort (^^joitou, Saintonge,

?(njoumois, fpäter aud) nod) ^^erigorb, Sa 2)?nrdie, SimogeS). Saneben ftanben ba^^ .^öerjogtum

©nScognc äunjdien ber Giaronne unb hin 'i^ijrenäeu, ba§ alte 33a§fenlanb, bie SRarfgrafjdjaft

Jouloufe, bie fidi burd) bie Griucrbung ©otienS mit 9?arbDnne 918 bi§ jum Witteimcer,

burd) bie iHui SBegierS, 5lgbe, "ilJimeg bi§ ,^ur 9{t)üne uorjd)ob, enblid) im Cften haS) §er5Dgtum

Surgunb, urjprünglid) ein Seil be§ gleid)naniigen ftönigreid)e§.

3n allen bieien"03ebieten ^errfd)ten bie Sanbe§l)erren über bie einzelnen 23e5irte burd) bie

»on i^nen belet)nten ©rafen unb SSisegrafen (vicomtes). 5cid)t ganj feiten lagen bie gräflidien

9?ed)te oud) in ben Rauben etne§ S3iicl)Dfö ober 9lbt§, obmol)! in lueit geringerem llmfange

oI§ in Seutfd)lanb, io in ber 9tltftabt (Site) ^art§, in 9icim§, Soon, 23eauüai§, 5?in)on,

33ourge§, ßbalong an ber 9?farue, Snngre§; bod) mufiten bie geiftlid)en Ferren i^re ^ol)eit§red)te

über biejelbe Stabt oft mit anbern 5tird)en ober mit n)eltlid)cn §erren teilen, mie in 1}>ari§

neben bem 33iid)ofe in ben 3>orftäbten bie ^.Jibte oon ®t. ©ermain^be§--^rö§, @t. ©cneoiölie unb

St. Wartin=be§:6^amp§ ftanben, in 58eauiiai§ ber ^ifd)of, bn§ 3)omtapitel unb ber ti.iniglid)e

93urggraf (chätelain, castellanus), in 9lmien§ ber 93ijd)of, ber öraf unb ber töniglid)e 33urg-

graf fid) in bie Stabt[)errtd)aft teilten. (Sine ftäbtifd)e (yemcinbeuerfafjung gab c§ nirgenb§,

menn aud) bie ftäbtijd)e 23cuölterung nn ber S3ijd)of§iriabI einen gcmifien 9lnteil batte unb

Sd)öffen jum ©erid)t ber Stabtberren ftetite. 3)a§ 33anb, ba?-: bie einzelnen Territorien su=

fammenbielt, war bie perfonÜd)e Sebn§üerpflid)tnng ber (trafen unb Heineren 3Safallen gegenüber

bem grofjen Serritorialberrn, ber 3;erritorialt)erren gegen ben fiönig, ein lojeS, nur unter mi-

aufl)örlid)en periönlid)eu ?luftrengungcn unb j^ämpfcn ju bebauptenbeö 23nub, unb bod) uon

ben trolugften SSafallen grunbfatilid} immer refpcttiert, bcnn bie Cuellc alle? 9ied)te§ blieb

ber ^önig.

DteGr^cbung ©§ iDor für j^i^antreid^ eine n()nlid^e Sage 987, tuie für 2)eutfd)tanb 918, at»

eojjctingcr. bie ®rofeen be§ 2anbe§ in DJoljon ,^ur SBa^l eine§ neuen K'önig§ jufammentraten.

Söenn man öon bem entfrembcten lot^ringifdjen B^eige be§ alten ^errfrf)er!^aufe§ unb

feinem SSertreter (fi'arl) abfegen rootlte, raofür fid^ bie S3erfammlung nad^ bem 9vate

be§ ©rjbifc^ofS Slbalbero bon 9teim§, be§ erften unter ben franjöfifdien ^rälaten, ent=

fdl)ieb, bann blieb nnr übrig, ben mäd)tigften gürften be§ £anbe§, ben ^erjog

^ngo ö^apet öon t^i^attcien, 5um König ,^u ergeben. @o rourbe biefer getoren unb

empfing am 3. ^nü 987 in 9ieim§ au§ ben $>änben bc§ ©rjbifdiofä bie Krone.

Um bie 9Jad]folge ju fid^ern, tüurbe biefe nod) in bcmfclbcn "^alju feinem (Soljne

Stöbert übertragen. jDie§ neue KDnig§gefd)led)t ber (Japetinger behauptete fid^ nun

900 ^a^re lang o^ne Unterbredtjung ouf bem franjöfifdjen ST^rone unb grünbete

fd)Iiefelic^ bie ftrafffte 9kict)§einf)cit be» europäifd)cn S'cftlanbe§. S)enu im erblidjcn
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SBefi^ be§ öerjogtumS ^^rancien, ber önuptflabt ^ari§ iinb be§ gomilienftofterS

©t. S)ent§, a(§ beffeu Saienabt jucrft ^ugo öom 5{M§mantel (capjm), ben er bei fefl=

lid^en Gelegenheiten trug, ben 33einamen ©opet (cappatus) erhielt, war c§ mit bem

S3oben feine§ Snnbeö eng berwodjfen unb ber ®eil"tüd)teit empfo[)Ien; e§ mar qI§ ein

neue§ ®e|i^(erf)t an bie alten umfafjenben aJ?od)taniprüd)e ber Slarolinger nid)t gebunben

unb bo^er borauf angerciefen, jicf) auf (^i'anfreid) 5U befd)ränten; e§ getüöt^nte enblic^

burd) bie Sanglebigteit gerabe feiner erften Könige ba§ SSolf an bie (£rblid)teit ber

^rone, obino^I biefe redjtlid) nid^t beffer gefid)ert xoax al§ in 2)eut)d)Ianb. Seine ge=

fä§rlid)ften ®egner inaren, tt)ie bort, bie 2aienfürften; baffer fd)ü|jten bie (Japetinger bie

beftänbig üon i^nen bebro^te ^irc^e eifrig in if)ren 9ied)ten unb S3efi^ungen unb t)ielten,

obroo^I fie "üa^) fanonif^e 2öa()Ired)t formet! anertonnten, i()r ^nüeftiturrec^t gegenüber

83ifd)öfen unb 5tbten unbebingt feft, empfingen öon i^nen ben 2:reueib unb unterranrfen

fie in n)eltlid}en 3)ingen ber töniglid)en ©erid)t§barfeit.

^ugo ©apet (987—996) gelongte nur unter mand)erlei kämpfen jur oHgemeinen

?(ner!ennung. Songe miberfel^ten fid) i^r SBil^efm ber C£ifenarm bon ®ut)enne unb

^arl öon 9?ieber(ot(}ringen, unterftütjt öon feinem ^atbbruber 5lrnulf, ber fic^ be§

®rjbi§tum§ $Reim§ bemächtigte, bi§ Äarl burc^ 33errat be§ 53ifd)of§ Stbalbero öon Saon

bem ^önig in bie §änbe fiel (2. 5tpril 996). ®iefer lie^ it)n im Werfer be§

(Sc^Ioffe§ öon Orleans fterben, bie übrigen

(Siegner legten nun bie SBoffen nieber, Hrnulf

mürbe öon einer (St)nobe entfe^t, unb on feiner

©teile ber gelehrte ®erbert jum (grjbifc^of öon

9teim§ erhoben.

^ugo§ 9Jac^folger ^Robert ber gromme '^^^JW^ ^W/^^ nSÄ?:
(996— 1031) üerbanft biefen ©einamen uiAt nur ^'^'"^'^

„ ^^

—

femer geifttgen ©rjte^ung burdQ (serbert, fonbern

au(| feiner aufrid)tig frommen, tt)of)It^ätigen unb milben (SJefinnung, bie i!^m auc^ ba§

ßtofter @t. 2)eni§ jum Siebling§aufent^alt mad)te, il^n aber aud) unter ben ro^en,

geroaltt^ätigen (SJefellen be§ franjöfifdjen 3lbel§ al§ ein grembling erfc^einen Iä§t. ^n
biefer ©efinnung trennte er fic!^ miberftrebenb öon feiner geliebten ©emo^lin S3ert^a,

ber 2;od)ter be§ Äönig§ ^onrab öon 33urgunb, mie e^ bie ^irc^e megen ju notier

SSermanbtfd^aft unter 5tnbro^ung beö ^nterbittg forberte (998), unb öermä(;(te fic^ mit

ber !^errfd)füd)tigen Äonftanje, ber 2:od)ter be§ (SJrofen SSil^elm SToiltefer öon ^ouloufe.

5lu|erl^alb ber tönigüd)en ®omäne (grancien) griff er tüenig ein. ©c!^ran!enIo§ fc^altete

l^ier ber ^o^e 5tbel; in enblofen ive^ben rang er immer geroaltt^citig unb oft genug

rud)Io§ um SBe'^auptung unb SSermc^rung feineS S3efi^e§. (£r entmidelte ungeheure

friegerifd^e Gräfte, ober bo i^m gro^c, ouSmörtige Slufgoben, roie fie ber beutfdie 51bel

gleid)äeitig fonb, junod^ft fehlten, fo nponbten fie fid) jerftörenb gegen fid) felbft unb ^emmten

ouf§ empfinblid)fte bog mirtfd)aftlid)e Seben, ba§ in gronfreid) nid)t, mie in ®eutfd)Ionb,

burd) ba§ 3"ffli"t"enn)irfen ber füniglid)en unb ber firc^Iic^en ©utSöerraaltung gefc^ü^t

unb geförbert mürbe. (£rft ber ^Beginn ber Äreu5§üge entloftete grontreid) öon bem

Übermaße friegerifd^er Gräfte unb mad^te Üioum für pofitiöe gortfdjritte ber ßönigggemolt

mie für eine mäd^tige fojiofe Setüegung.

llntev bell g-cfjben 5111 ^eit Siobertö tritt bejonbcio ber iiampf Otto§ (Gube§) üon
6()ortre§ unb JourS eieren ben iinlben Jyutco üon ^Injou tieruor, ber babei oaumur
plünberte, bie ,tircf)e be§ Ijeiliflen S-li-ncntiu§ in 'il']d.]c legte, bniin jur Süline biefeS (yreuel§ unb
ber Grmorbung feiner eignen g-rau nad) ^cruialcm pilgerte unb 1007 eine präd)tige 5t1id)e bei

Sod)e§ erbaute, bie aber am Üage ber ^cibe ein Crfan serftörte. ^n bie "^dibt jioiidien Ctto
Don Sbartrcy unb 33oiid)arb Hon 'iJlnjou griff ber ftönig ^^u giinftcn 93oud)arb§ ein, inbem er

3ftid)arb 11. üou ber 9tormanbie ,^u iiilfe rief, ber nun fcinerfeitö luieber bänifd)e Sdjaren
unter Olaf fierbeisog, aber, gefd)redt non bereu genialttt)ätigem 2tuftreten, eö balb norjog, fic^
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^inrit^ I.

9Jotbc3i8orfeS

itub SSerfan

berSir(5c;bet

®otte8ftlebc.

I)ic ClUlltQ«

jenfiicfic föir«

e^ciircform.

mit Ctto 3U lievftänbigert. OttoS Wnrfit iintdiv nod), betin iiod) bem cvblofen lobe @tepfinn§

Don SsermanboiS, (trafen von Jvoiie^ä nnb SReau^;, nalim er 1019 beffen ükbiet in iöejiti

unb nannte ficti ©rof ber 6[)anUiagne. 3)er 5?vone luuc^S in biefev ;^cit unmittelbar nur bie

Spä\'\te ber ®rafic()aft Scn§ ju, bereu aubre ^'»ölfte an ben 23iicIiof fiel (und) bem lobe be§

©rafen ^)iid)arb). 5?a§ .s^ierjofltum 33urgunb fiel 1002, uad) bem Jobe $eiurid)§, be§ jüngeren

5Brnber§ Siönig §ugo§, gn ^){cd)t an Äönig Diobcrt, bod) überliefe e§ biefer nad) langer S-el)be

mit Otto SBilfielm, ®rafen uon SSurgnub, SJJacon unb 5Jeüer§, bem Sobne ?lbalbert§ (f. ©. 465),

1016 feinem britten Solme ^eiurid), mätjrenb Ctto 2BiIt)elm nodi bie förafjdiaft S^ijon ert)ielt.

^ai) JWobertS Xobe in SOJelun, 20. Suü 1031, ging bie Srone mit ber fc|on

1027 geficf)erten 3uftinim""9 "^^^ ©roßen auf jenen §einrid§ I. bon ^öurgunb über

(1031— 1060), ba ber ältere 58niber §ugo f(i)on 1025 geftorben tüar. Umfonft üer*

fud^te bie !^errfc^füd)tige ^önigiiitüitire Slonftanje t^rem leiblid^en <So!^ne üiobert mit

^ilfe Dtto§ III. öon G^artreS unb me!^rerer S3ajaIIen ber föniglic^en 5)omQne bie

Ärone ju erringen; unterftü^t bon bem D^ormonnenl^erjog 9iobert „bem Teufel" bes

^auptete ftd^ ^einrirf) unb entfd^äbigte feinen ©tiefbruber Stöbert mit bem §er§ogtumc

Söurgunb, beffen CQpetingifdje ^erjoge (bi§ 1361) bon biefem obftammten. ^onftanje

ftarb 1032 in 9)telun. ^urj nad^^er bereinigte ^erjog SBil^elm VII. bon ®ut)enne

ißorbeauj" unb bie ®a§cogne mit feinem ©tommlanbe, n)ä§renb bie ®raff(i)Qft 2;our§

nod^ bem %ohe Dtto§ 1037 mit bem o^net)in aU ©renjtonb befonber§ roaffenftarfen

^Injou bereinigt mürbe. @o muc^§ bie 9}?ad^t ber großen gürften^äufer, mäl^renb bie

ber fleinen faft biefelbe blieb.

jDq mar benn niemonb, ber ber roodifenben 9?ot be§ S3oIfe§ gefteuert l^ätte. Q\i

ben ber^eerenben unb ftörenben SBirfungen ber unouf^örlid^en Serben, in benen immer

mieber bie §ütten be§ 2anbboIf§ berbrannt, bie ©aaten jerftampft, bie Dbftbäume

umgehauen, ba§ S3ie!^ meggetrieben rourben, fomen 9}?ifeernten unb ©eud^en, jmifd^en

970 unb 1040 in 48 Satiren^ in i^rem ®efoIge Steuerung unb §unger§not, befonberS

arg 1030/32, mo mehrere ^a^xe l^inburcf) an^oltenbe Dcöffe bie Seftellung ber {5eti>ei*

faft unmöglich mod)te. 9J?e^rmaI§ er^ob fid^ ha^ mi^l)anbelte unb ber^iüeifelnbe Sanb*

bolf gegen feine 93ebrücfer in blutigen ^üifftänben, 997 in ber 9?ormanbie, 1024 in

ber SSretagne, boc£) fie mürben erbarmungslos niebergefc^Iagen unb groufam beftraft.

5Do§ Königtum mar ju fcf)tt)ad§, um ju i^elfen, bie ^irc^e ju bermeltlic{)t. ^n ber

93ergebung ber fird§Iid)en Slmter !^errfd)te faft burc^roeg «Simonie, bie ^riefter maren

geroij^nti^ ber^eiratet unb pflegten i^re ÄHrd^en auf ifjre ©o^ne ju bererben. 3)ie

©Ijnoben maren faft eingefdjtofen. ®er ®otte§bienft mor ju äufjerlidjen 3ei'emonien

unb ro§em 9teliquienfult entartet (no^ unter 9tobert bem grommen mürbe in ©t. ^ean

b''iJlngel9 ba§ ^aupt So^anueS be§ SEöuferS gefnnben). ^ein SBunber, ta^ mom^erlei

Jfe^ereien auftauchten, um 1022 5. 95. in Drlean§ 33?anic!^äer. ßrft auf bie bon

ßlun^ au§ge!§enbe Stnregung t)in begann fid^ bie ^irc^e atlmä^tid^ auf i^re fojiatc

Slufgabe ju befinnen. 3"ßi'ft ^^i^cinigten fid^ im ^erjogtum SBurgunb 1031 bie 93ifrf)öfe

jum ©ebote be§ ®otte§frieben§, beffen ißeriic^ter bem ©aune berfielen, bann in

grancien unb ©u^enne, bod] mar bie SBirfung örtlic^ befd)ränft unb borübergel^enb.

@rft im ^a^xt 1041 berfünbigten bie 93ifd)öfe bon Slquitanien ben „®otte§fricben",

bie Treuga dei, mit befferem ©rgebniS, unb i§ncn fd)lo^ ficf) allmä^Iid^ ganj granfs

reid^ an. 93efriftet mürben im ganzen ^a^re bie 3;age bon 5Kittibod^ ?Uienb bi§

30iontag 9)?orgen, fomie alle ^o^en g-eftjeiten; jugleid) mürbe berboten, in ben g-e^ben

bie 93auern ju töten, ju bcrftümmcin ober m.eg5ufd)Icppcn unb bie 'JJldEergeräte 5U jer*

ftören. 2lud) biefer ©ottegfriebe fanb nur langfam 5lnertcnnung, namentlid) rcibers

ftrebten anfangt bie 9?ormanbie, 5lnjou unb fogar ber ^'ijnig.

^urj baitad^ begann and^ für j5"raii^rcid) bie cluniajenfifd^e ^ird^en reform.

Buerft berurteilte bie ©Qnobc bon 9ieim§ 1049 unter bem S8or)i^e ^apft Seo§ IX.

gegen ben Sßiberfprud) bc§ ^iJnigS unb ber mciften 93ifd)öfe bie ©imonie, anbvc
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(Sl)noben, bie jiDijd^en 1055 unb 10G6 bon päpftlid)cn ;2e9ateu in 2^our2, 2i[ieuf,

9{ouen unb XoulDufe abgef)alten n^urbcn, n)icber(;ttlten bieg ä.^evbot unb fügten baju

S3erbote gegen bie ^rieftere^e unb bie (xl)c in tiid)Iicf) unjuloffigen 5l^ern)anbti'd)a[t§s

graben. Überall würben bie finioniftiid^en 33ifd)ö|e obgefe^U, bie ^uieflerefjen aufgeloft.

"Die inadifenbe äRadjt be§ reformierten ^npfttumS beroeift aud) ber 3tu§gang be§

9(benbmoI)I§ftreit§, ben bamat§ SBerengar, S3orfteI)er ber «Schule öon 2:our§, sunäd^ft

mit Sanfranc, bem (Sd)uIi3orfte{;cr lion S3cc in ber 9?ormanbie, begann, inbem er

(lüie fpöter ßroingti) nur bon einer geiftigcn ®egenmart (it)x\\ü im Slbenbma^le

miffen rooHte. SlRe^rfad^, 5"erft im Slpril 1050 bon einer römifdjen ©l;nobe, gebannt,

fd)mantte er jibifdjen Unterttierfung unb SÜBiberftanb , ba er eine nid^t unbebeutenbe

^^artei in ber fron^öfifdien Okiftlidjfeit auf feiner Seite ^atte, unb ftarb aud) unan=

gefod^ten in feiner ©infiebelei auf ber Soireinfel ©t. (lömc bei StourS 1088, boc^ in

ber ^ird^e fam bie Se^re bon ber STranSfubftantiation jur §errf(l)aft, bie bie äRittIer=

ftellung be§ Jlleru§ bogmatifd) fid^erte.

?(uf ^einrid) I. (geft. 4. 5tuguft 1060) folgte fein erft 1059 al§ 9?ad)foIger übenratfitDer

anerfannter unb gettjei^ter, bamalS fiebenjä^riger ©o^n ^^^ilipp I. (lOGO— 1108)

bon ber ruffifd^en ^rinjeffin Stnna, ber STod^ter ^aroflamS bon ftiem, unter ber Soors

munbfcE)aft 33albuin§ V. bon glanbern (bi§ 1067). Söö^renb biefer naturgemäß

f^wad^en 9tegierung erroud^g ber ^erjog ber 9formanbie ju einem übermä^tigen

^Jebenbul^Ier be§ Königtums.

SRobert „ber S^eufel" fiatte ftc^ nnd^ S3ejeitigung feine§ ölteren 33ruber§ 1028 jum
^crjog gemad)t, jum 2oI)ne für feinen luirffamen SSeiftanb gegen bie ftönigin=3Sttiue ßonftanje

Don Üümg §einricl) 1. ha^ fogenannte franjöfifclje ^ej-in (Vexin fran^ais) ertjnlten, nad)

fd)tüerem 5?riege 1033 ben ^»erjog ^Itlan uon ber ^Bretagne feiner :üc{)n§[)oi)eit unlenuorfen.

SSon ®en)ifjen§6ifien »uegen be§ 58rubermorbe§ erfafjt, pilgerte er nad) ^eruinltm, ftarb aber

auf ber 9iücfreije im ^uli 1035 in 'Dficäa unb fiinterlief; bie Scormanbie feinem erft 8iä[)rigen

natürlid)en ©of)ne (üou 9(rlettc, ber 3;pd)ter eine§ 5Ktrid)ner§ in S-alaife), J8ill}elm bem 93aftarb

(1035—1087). Unter beftänbigen (Empörungen feiner tuilben SSafallcn er>üud)§ ber Snabe
ju einem Jünglinge Hon riefiger ^örpertraft, rürtfidjtölojer ©etualttfjätigteit unb nnjäbmbarer
$errj(^begier. ^JJit ^lilfc Äönig .S)einrid)§ I. fd)Iug er bie aufftänbtid)en S>afaIIen 10-47 l)er=

niditenb in ber ©d)lad)t an ben S)ünen imiueit Gaen, er entrifj bem ©rafen ßiottfrteb üon
5(njou 1048 ba§> \d)on eroberte ^dengon; er mad)te enblid) tapfer g-ront gegen ein überlegene^

33ünbni§ feiner 9(ad)barn, ®m)enne, ?(njou, ^Bretagne, (5l}ampagne unb be§ Äönig§ felber, ba^

ibn üon allen (Seiten bebrof)te, inbem er 1054 bei 3}Jortemer an ber (Saume, 1058 bei

58ararii[Ie an ber ^ine fiegte unb bamit ben ^rieben erjiuang. (£-nbIid) rifi er nadi bem Sobe
^artbert§ bie ©raffd)aft 'iOiaine burd) rud)lofe ©eiualtt^at, bie SSergiftung be§ näd)ftbereditigten

erben ®autier Don ^^ontoife unb feiner ©cmal)(in, an feiner eignen iafel, an fid). 3)urd)

feine SSennäfjIung mit 9}{atbilbe, ber Üod^ter a3albuin§ V. Don glanbern, 1053 aud) mit

glanbern in SSerbinbung, war er ^err be§ griifsten JeilS toon 9?orbfrantreid), al§ er 1066,

mäbrenb ber ?0'Jinberjät)rigteit 5li3nig ^bilippS I., bie (Eroberung ©nglanbg unternat)m unb
burd)füt)rte (f. imten).

©eitbem boHenbg ber |)ersog ber 9?ormanbie jugleid) bie englifd^e ^önig§!rone

trug, mod)te er bem 9?amen nac^ noc^ SSafatt be§ ^onigS bon grantreic^ bleiben, t^ats

fädjlid) wax er fein übermächtiger ©enoffe, ber auf bie (SJefd^idfe 3ranfreid)§ unenblid^

me'^r einroirtte, at§ ber ßönig bon grantreii§ auf (Sngtanb. ©o brol^te bie ^rone ber

ßapetinger boUenbg in D^nmadjt unb ©d)mad) ju berfin!en.

®Ieid) bie erfte größere Unternehmung ^^itipp§ I. berlief unglüdüd) unb ru!^mto§. ftomtif um

Sn glanbern ^atte ber ältere bon S8albuin§ V. ©o^nen (geft. 1067), SBoIbuin VI.,

bie ftanbrifd)en S3efit^ungen geerbt, ibäfjrenb ber jüngere, 9tobert, burd^ S3ermäf)Iung

mit ber ©röfin ©ertrub grieSlanb, ^oHanb unb ©eelanb ermarb. Stls Sßalbuin "VI.

im ^ompfe mit feinem 33ruber 1070 blieb, er^ob 9tobert aud^ 5tnfprüd^e auf biefe

Sanbe, tbo 93atbuin§ SBitlbe Stid^ilbe für i^ren ätteften ©o^n Slrnulf bie ^Regierung

fül^rte. ©ie roanbte fid^ nun an ^^ilipp um §ilfe. 5)iefe mürbe i^r gemährt; allein

ber ^önig bon gran!reid^ erlitt bon bem ftanbrifd^en §eere bei Gaffel, tbeftlid) bon

3n. weitQtWä)tt ni. 71

Ölanbcrn.
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2)pern (20. (^ebruar 1071) eine fo entfrf)eibenbe Stieberlnge, bo§ er ^id^ilbe unb

2(rnulf i^rem <Sd)icfia(e überlaffen mu^te. SU§ furj barouf Strnulf üon einem feiner

Seute erfc^Iagen ttiarb, rcanbte ficf) 9iid)ilbe on ben beutjc^en ßönig öeinric^ IV., um
if)rem jroeiten ©of)ne Solbuin VJI. iia§ bäterlid)e (irbc ju gercinnen. ^einridE) IV.

fanbte ben ^erjog ©ottfrieb öon Sot^ringen, „ben ipocferigcn", mit einem §eere 5U

i^rem Sßeiftanbe nac^ glonbern. 9hd) einem n)ed)ieIöoüen .Kriege mürbe 1072 ein

Slbfommcn getroffen, narf) bem fid) Sßalbuin auf bie ®raf|d)aft ^ennegau befc^rönftc,

roä^renb ^Robert 'öa^ ^erjogtum ö^anbern behauptete.

SSiel fdblimmer mar e§, ba§ ficf) 'ip^ilipp I., leidjtfertig, berf(f,menberifc^ unb finnlicf)

mie er mor, in einen ^eiüofen etreit mit bem oufflrebenben ^opft turne Dermidelte.

©eine ungefd)eute 5Iu§übung ber ©imonie ^atte bem ft'önig fd^on 1074 eine fd}arfe

3Dta^nung ®regor§ A'll. jugejogen; al§ er fic^ bann, ongeblii^ megen ju na^er S3cr=

manbtfcf)aft öon feiner erften ©ema^Iin 33ert^a öon §o(Ianb fcf)eiben Iie§ unb 1092

bem ®rafen guko öon Stnjou feine fd^öne, aber fittenlofe grau 93ertraba (93ertl^a)

entführte, bie i^m ein gefäüiger 93if(i)of oucf) antraute, ber^ing ba§ ^onji! öon

§(utun im Cftober 1094 ben 23ann über beibe, unb at§ bie nod^ma(§ gefegte {$rift

jur ©ntlaffung 58ert^a§ berftrid§, fo mieber^olte bie Sl)nobe öon ©lermont im

9?oöember 1095 ben 58ann.

(£§ mar biefelbe Sircf)enöerfamm(ung, auf ber ^apft Urban II. ben Slufruf jum

^reujjuge erlief, ^ein Sonb würbe öon biefer ^crcegung tiefer ergriffen al§

granlreid). Söaren boc^ f(f)on längft fübfranjöfifc^e gürftcn unb ©bie ben d)riftlid)en

Spaniern gegen bie ?(raber über bie ^Ijrenöen 5U £)ilfe gebogen: 1062 ber ®raf öon

^oitou, 1076 Öerjog §ugo öon 33urgunb, beffen 9?effe ^einric^ bann ®raf öon

^ortugol mürbe, 1078 mit Sonftanje öon Surgunb, al§ fie ficf) mit SUfong VI. öon

JJaftilien öermäf)lte, 5a{)Ireic^e ßble i!^rer §eimat, unb mieber nac^ ber ©(i)(ad§t öon 3ataffa

^er^og Otto öon S3urgunb unb normannifc^e ßreu§fa^rer (f.
unten). ?Iuc^ ber erfte

ftreujjug ttjar auSfc^tie^Iicf) eine %i)at be§ ]§o^en franjöfifrfjen 2lbel§ o^ne jebe Seil=

na^me be§ o^nmäcf)tigen unb gebannten ^önigS, über ben "tia^ triump^^ierenbe ^apfttum

§intt)egfrf)ritt mie in ®eutfcf)(anb.

9?un mußten bie (Eroberungen ber fran5Öfifcf)en 9titterfcf)aft im fernen @t)rien t)a^

©elbflgefü^I biefe§ 2fbel§ mäcf)tig fleigern, unb jugicicf) öoÜjog ficf) fübli(^ ber Soire

eine neue SDiac^tbilbung, bie bem ^önigtume Ieicf)t ebenfo gefä^rlid^ merben fonnte,

ft)ie bie normannifc^=eng(ifcf)e im ^^orben e§ fd^on mar. SSon bem in ©uljenne regie=

renben §aufe ftarb bie jüngere in 9touerge unb ber 3L)?arfgraffd^aft ®otien (5?arbonne,

©ejierS, 9?ime§, Ujes) fjerrfcf)enbe Sinie au§, unb i^r Söefi^ fiel an Staimunb öon

@t. ®itte§, ben ®rafen öon ^iouloufe. ^aju erfaufte biefer 1088 öon feinem

finberlofen ©ruber, ^erjog Süöil^elm IX. öon ©ul^enne (1086—1093), "öa^ Stecht ber

9?ad^fo(ge in Sltbl) unb ©uercl) unb ermarb fd^lie^Ii^ burc^ bie Sßermöi^Iung mit

einer SrocE)ter be§ ®rafen Sßertranb öon ^roöence aud^ bie 5(u§fid^t auf biefe ©rbfc^aft.

©0 tt)or ein großer STeil ©übfranfreic[)§ öon ben SSeftalpen bi§ ju ben ^i)renöen in

3ftaimunb§ §anb öereinigt, at§ er 1096 nad^ ©^rien aufbrarf), rao er 1105 ftarb unb

fein ältefter ©o^n Söertronb fd)Iie§tic^ Stripotig eroberte, unb ging on ben jüngeren

©0^ §lIfon§ über.

^(nberfeit§ entlafteten bocf) auc^ bie Eroberungen be§ franjofifd^en 5lbel§ in

©nglanb, ©übitalicn, ©panien unb ©l)rien S'roi'^i'eicf) öon ber laftenben Überfülle

friegerifc^er Gräfte unb mod}tcn 9{aum für eine neue ®efta(tung ber Singe. 5)er

SRann baju fanb ficf) in bem otteften ©o^ne ftönig ^^i(ipp§, öubiüig (VI.), ben ber

SSater in ber örfenntniä feiner eignen ©cf)mäd)e um 1101 jum 9Jcitregentcn annaf)m

unb fortan ^iemlid) felbftänbig gettjä^ren lie§. 2)ie 3ufifl»i>e maren felb)"t in ber fönig^
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Iid)en SDomäne jämmerlich genug. 9iur bie ®rafjd)aften ^^ariS, ^urepoiy, ®Qtinai§,

Orleans, I^olb (Sen§ unb bn§ SSejin gel^örten bamalS baju, unb au6) f)ier tuaren

bie ©blen fo unbotmäßig unb räuberifd), ta^ e§ feine ©idjer^eit im Sianbe gab unb

befonberS auc^ bie Stird)e auf§ frf)tt)erfle litt. Slufecrf^alb biefe§ ffeinen ®ebiete§ ^atte

ber ßönig nur über bie gtnbte, beren 33ifc^ijfe tneltlic^e Ferren maren (f. oben <B. 558),

unfi^ere 9fed)te; fonft war er fo mad)tIo§, n^ie bie Ie|3ten ftorolinger. ®§ i[t bo§

©roße an SubmigS (VI.) anfong§ fel^r befd^eibener Söirtfamfeit, baß er fofort al§ (Sc^irm=

I;err ber i?'ird)e unb be§ armen S3oI!e§ auftrat, ta^ er alfo bie lange böüig toernad^s

löffigte fojiale 5Iufgabe be§ Königtums begriff, unb ba§ ©e^eimnig feiner (Srfolge voax,

^a% er mit beni 9täd)ften anfing, baju aber fid) jutierläffige 3[RitteI fd^uf, eine fte^enbe,

fd)Iagfertige Gruppe üon anfangt nur 2— 300 fc^roeren 9f eitern (homraes d'armes)

au§ jungen (Sbelleuten otjne SSermögen, bie maison du roi. 2)ie innere Überjeugung

aber, im 9ted)te 5U fein, eriuud)§ i^m au§ ben 21nfd)auungen be§ römifd^en 9ted^t§,

bie i^m ber finge SIbt be§ capetingifd)en gamilienflofterS @t. !J)eni§, ©uger, fein

öertrauter Statgeber, öermittelte (roie ^rneriug

öon Bologna gleid)5eitig ^einric^ V.,
f. oben

@. 534), unb au§ feinen ^flid)ten al§ d)riftlid^er

Slönig. ©0 tnarf er bie flcinen 2;t;rannen,

befonber§ unbotmäfjige SSafaüen ber Sl^'irdtien,

enttüeber geiüaltfom nieber, tt»ie $8Dud)arb öon

9[Rontmorenct) unb Seo öon SJJe^un, ober brod)te

fie ju frieblid)er Untertücrfung, mie bie XrouffelS

(^ruyel) öon 90?ontrt)en). SDaß Stönig ^^ilipp

fid^ im jDejember 1104 öon SSert^a trennte,

fnüpfte ba§ 58er^ältni§ 5n3ifd)en Königtum unb

^irdf)e nur nod) enger, unb aU er am 29. ^uli 1 108

in SKe^un reuig im Drben§geroanbe eine§ SSene*

biftinerS ftarb, ha eilte 2ubn)ig o^ne ©äumen

nac^ DrIeanS unb njurbe I)ier burd^ ben (£rä= 24b. Siegel «öntgtoreig^ vi. »on^rankrew,.

bifc^of Pon ©eng fofort jum ^onig gefrönt.

ßunäd^ft mußte Subinig VI. (1108—37) in l^arten kämpfen mit feiner @tief=
^ubioffvi

mutter SSert^a, bie am liebften i^rem leiblichen ©ol^ne Stöbert bie ^one jugewanbt mit engianb

l^ötte, unb i!^rem ja^^Ireid^en 5(nl|ange unter bem großen unb fleinen Stbel um bie manbte.

^rone ringen, aber er blieb fiegreid), weil er e§ ttogen fonnte, ba§ Slufgebot ber

fird)Iic^en üßauernfdjoften gum Kampfe gegen ben SIbel unb feine Söurgen ju entbieten.

Sangwieriger unb gefäl)rlid^er moren bie ^onf(ifte mit ^einrid) I. 53eauclerc Pon

©nglanb (1100— 35). ®en erfteu Srieg beenbigte ber griebe Pon ®ifor§ im

SO^ärj 1114, in bem Subirig YI. feinem ®egner bie £eI;n§f)o'^eit über bie Bretagne

unb SJioine ouf§ neue jugeftanb. 5)er jireite entbrannte, oI§ Subtuig ben Steffen

§einri^§ I. öon (Snglanb, S33il!^elm ßlinton, ben @o!^n feine§ jüngeren S8ruber§

9tobert Sourtl^eufe, ber 1102 gegen eine 9iente auf bie ifim zugefallene Stormanbie

SSerjid^t geleiftet l^atte, in feinen ©d^u^ nal^m, um i^m bie 9?ormanbie §u Perfd^affen

unb fie fomit Pon(£ngIanb ju trennen. SIber obwoljl ber Siiuig babei burd^ SBalbuinVII.

(„mit bem $8eU") Pon glonbern, guico Pon Stnjou, ben (^rofen Pon ^ont^ieu unb

9J?ontfort fowie eine ftarfe ^artei in ber 9?ormanbie felbft uuterftü|U tüurbe, fo mußte

er bod^ nad^ feiner Däeberlage bei SrennePille (Ie§ 51nbeli§) am 20. 5Iuguft 1119

in einem grieben, ben ^apft dalijtuS II. nad^ bem ßonjil Pon 9teim§ Permittelte,

Söil^elm (Stinton fallen loffen unb §einrid)§ I. ©of|n SSil^elm (Sttl^eling) al§

(Srben ber 9tormanbie anerfennen. ^ie grage tauchte aber fofort wieber auf, aU
71*
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ber normaniufd^=en9Ufd^e 2:^ronerbe fur§ nac§ bem 5rieben§fd)Iuffe bei ber Überfa!^rt

HQC^ ©nglanb in bem i'(i)rcc!(id)cn @cf)tttbrud)e ber „5BIan(f)e=9?ei" feinen %oh fanb unb

ßönig ^einrid) I. nun ha^ ®rtire(i)t in ©nglonb unb ber DJormanbie auf feine einsige

übevlebenbe ^todjter übertrug, SOkt^ilbe, bie ©enialjlin ffaifer §einrid)§ Y.
(f. ©. 533).

'X^a Subroig VI. einen bagegen gerid^teten 2Iuf[tanb in ber DJormanbie unterftü^te, fo

rief ber itönig öon ©ngtanb bagegen feinen Sc^roiegerfo^n, bcn Saifer, in§ i^dh. Slbcr

entfc^Ioffen unb einmütig fammelte fid^ bagegen um bcn ßönig in 9tcim§ ber 5lbel unb

\>a§ allgemeine ?(ufgebot ganj 9?orbfran!reid)§ unter ber „Criflamme" (bem f(ammen=

artig auggesacften roten S3anner an ber golbenen Sanje, mit bem bie ©rafen öon SSejin,

alfo bamalS bie ©apetinger, i^re Sßelel^nung öon ©t. ®eni§ erhielten), fo ta^ ^einrid^ V.

jurücEmii^ unb (Snglanb ^rieben fd^Io§ (1125, f. oben @. 535). 3""^ erftenmal ftanb

"öa^ Königtum ber Sapetinger mirflid^ an ber ©pi^e eine§ großen 2eilc§ ber Dcation.

©rmutigt burc^ biefen (Srfolg na^m fic§ Subtt)ig mieber 2BiII)eIm SIinton§ an, belehnte

i^u mit 'ijSontoife, 5CRante§, ©^aumoiit

unb aSejin unb 1127 fogar mit bor

©raffc^aft glanbern, aU 33aU

buin§ VII. 9?ac^folger Äarl ber

©Ute (1119—27) burc^ bie gamilie

öan ber ©traten in 53rügge, bie er

tro^ i^re§ 9teid)tum§ unb 3(nfel^en§,

um i^ren Übermut §u breiten, al§>

feine porigen reftamiert !^atte, er-

morbet lüorben xoax. Slber gegen

SBil^elm Clinton erhoben fid^ balb

bie aufftrebenben ©tobte, er fiel bei

ber ^Belagerung öon 5lalft (?lIoft),

unb bie glamänber erfannten al§

®rafen ®ietrid^ öom ©Ifafe, einen

Steffen i^re§ früf)eren ®rafen S^iobert

be§ griefen an, bem nun audb

Submig VI. bie 58ele§nung erteilte.

Smmerf)in fanb Subwig Tl.

im ganzen ^Jorben nid^t nur Sln=

erfennung, fonbern im tüefentitdien auc§ ®e§orfam, unb fogar über bie Soire l^inüber

ftredte er feinen gebi^tenben 2trm, roaS öor i§m !ein dapetinger öermoc^t l^attc.

®en ©rafen 2Bilt)cIm VI. üon 2(ui)ergne äinnng er jd^on 1121 mit SSoffengeluaU, fic^

feinem 3iid)terfprud)e ju gunften be§ üon i^m gejd)äbigtcn 33ijd)Df§ uon ßlennont ju fügen, unb
qI§ ber (yraf fid) bann bod) inieber bem gcid)Ioffenen SScrtvage ju entjtefjen fudjte, belagerte er

i()n in feinem feften (Sdjiofie SJfontferranb bei ßlermünt mit fo impojantcn Streitträftoj: , baf?

^ilf)elm IX. Don ©uljenne, ber feinem angegriffenen 3>ajailen ju 4'>ilfe tommcn louQte, bcn

Äampf aufgab unb ben ©rofen bem föerid)t be§ Äönigä ftelltc. ©onft freilid) ging ber Süben
nad) lüie nor feine eignen SSege. ?Ufon§ Vtte 1112 bie eigcntlid)e ^roüence an 9?nimunb
S3erengar III. üon Barcelona üerloren unb fid) auf bie „9J}art (9)Jard)e)" ninblid) ber ^urance
beid)ränten muffen. 5)ami aber benu^Uc er ben Äreu^jug SiltjelmS IX. Oon ö)m)enne 1118/20,

um bie förafid]aft Joulouje iDicberjuneljmcn, unb beljauptete fie nid)t nur gegen biefen, fonbern

ouc^ gegen feinen 9Jad)foIger SBilfjelm X. (feit 1127). dagegen blieb bie SSerbinbung jüb=

fronäöfiid)cr unb nDrbfpaniid)er (Gebietsteile beftcljen unb brol)te ber mcrbenben Ginbeit 3-ranf=

reid)§ nod) gefäl)rlid)er ju locrben, al§ Siaimunb 33crcngar IV. (feit 1131) Äöiiig oon *:)lragonien

würbe (1137; f. unten). Eine glänjenbe 9(u§fid)t für ia^ franjijfifc^e Äöntgtum fd)ien fid) ;ju

öffnen, al§ 2BiI^elm§ X. oon ®ul)enne fc^öne !Jod)ter (Jfconore (l'llienor) lunu S3atcr jur Grbin

eingejclU unb nad) beffcn lobe auf ber SBatIfabrt nad) (Sompoftela 1137 bie ©cmablin be§

franäöfijd)en !If)rontoIgcr6 Subtuig (VII.) würbe, benn bamit fd)ien ber Einfall biefe§ mäd)tigften

jübfran3Lifijd)en 3"iii"ft>-'"t'""'3 an bie (Sapetinger gefid)ert. Sod) gerabc oon bort foHte neue§

llnt)cil über ^rfnififid) fommen (f. 93b. IV).

246. Sttgel ö£9 ffirofcn ßijtridj Don iirlanlijrn.
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görbernb für 'Oa§> ßünigtuni irar eine gleidjjeitige jojinle Söetnegung, bie bie 5lUem=
^aeSfun*'

fierrfc^oft be§ 2e!^n§abel§ brarf), bie ©ntfte^uiig be§ flnbtifd)cn 33ürgertum§ au§ eigner ""t' &'«

^raft, öon ber ßrone nur fteßcniueiie, teinegtücgä überall, gejdiüt^t unb begünftigt.

®cf)on feit bem l'lnfange be§ 11. 3af)rtjunbcrt§ firebte bie fläbtifrf)e S3eöül!erung, bie

ficf) au§ 5(bel, ß^auffjerren unb ^aubmerfern jufammenfe|}te, banad), bie grunb()errlid)eu

Saften ju befeitigen unb bie ^^oi)^xt§:Xcä)tt ber meift geiftlid)en Stabt^erren an eine

ftäbtifd)e, jä^rlic^ neugelDä^lte 93e!^ürbe ju übertragen, befonberS bann, raenn fic^ öer*

f^iebene Ferren in 53efi^ unb 9ied)t teilten. Um biefe Qieli ju erreidien, bilbeten bie

©täbter in SJiorbfranfreid) eine feierlid) bcfdjttjorene ^Bereinigung (dommune) ju gegen=

feitiger Unterftü^ung, fteUtcn einen $n?aire an bie (Spi^e, ber üon einer größeren ober

Heineren ^^Injaf)! bon 33eifi^ern (jurati, parcs, pnKrhommes, echevins) umgeben war

unb jur (£ntfd)eibung befonber§ n)id)tiger S(nge(egen^eiten einen 5tu§frf)u6 ober bie ®e=

famtbürgerfc^aft berief, jugleid) bie ©eric^tgbarteit ganj ober teiirceife in bie ^anb

na^m. SDie ©tabtglode (tocsin, öon toucher unb signe) auf bem Stabtturm (beffroi)

rief bie Sßürgcrfdjaft 5ur Sßerfammlung ober ju ben SBaffen.

S;en erften, nbev unglüctlicf]en 9lnfnng ju bicjcr neuen ®cftallimg bev 2;inge mnrfite 2eman§
fcf)on 1070/72; ficgveid) wav fic ,^iierft im 9iürbofteii: in i^enuüai'j, loo bie .^olieit^vedjte

5luijcf)en bem Siidiof, bem S^omfnpitel unb bem föniglidien 23iuggvQfen (cbätelain) geteilt iimren,

1096/99, in St. Cuenttn gegen bie Wvafen uon SSermanboi'o um 1102, in 5Jül)ün gegen

ben 23ifd)of 1108. ^n Snon eii)ob fid) bie dommune gegen bie 2öi[ltüvt)evrid)aft be? 33ijd)ois

1109 unb rourbe Dom Äönig beftntigt; al§ biefer 1112 bQ§ 3"9ff'f'"!5"''^ rciebev ^uvürfnaf)m,

mürben in blutigem 'Jtufvutir um Cftevn ber 3)om unb bei ^'nla'ft eiftürmt nub nevbrannt, ber

93iJd)Di mit feinen dblen evfd)iagen, il)re §nujer geplünbert. 5)ie§ fiUirte frcilid) 5uuäd)ft ^u

geiualtiamer Unterbrücfung ber Gommune, aber 1128 erftanb fie aufS neue. 9lmien§ fe^te

bie (Sommune mit Unterftütniug be§ 33i)d)of§ unb be§ .ft'önigS gegen ben ©rnfen unb ben 33urg=

grafen 1113 buvd) unb eräwaug in jnl^relaugen eibittertcn ^-etiben 1117 if)re SSeftätigung.

(Soijionö erlangte bie ßommune 1116 burd) föcn)äf}rung be§ S3iid)üf§ unb be§ 5tLmig?\ 9ieim§
erft 1138 (nad) bem $8orbilbe lion Saon); für bie 9Jormanbie mürbe bie Sierfaffung üon

9?ouen mQf3gcbenb. 3" ber ^Bretagne bngegen blieben bie Stäbte unter meift geiftlid)er

(Sirunbf)errfd)aft, in ber föuiglidien Somäne bulbete l'ubioig VI. feine ßommune, bogegen

er;i>üQng fid) biefe Xour§ 1125 für bie ^Jeuftabt (Chäteauneuf) üom Äapitel @t. SDcartin. '^ü.v

ben gri5^ten 3:eil ©übfranfreidjS raurbe bie italienif^-burgunbifdje 5l'onfuIat§oerfaffung mafjgebenb.

2)ie (£ntfte!^ung felbftänbiger fläbtifd)er ©emeinben roar bie Solge eine§ fic^ an= 2a^>mrt«

bal^nenben großen n3irtfd^oftIid)en gortfc^rittS, ber beginnenben Söfung be§ 2onbe§

au§ ben Sßanben ber reinen 9?aturaltt)irtf^aft, bie and) in granfreid) befonber§ im

9?orben, nod) wö^^renb bc§ gonjen 11. Sq^""^^'^*^ !^errfd)te. Unge!^eure SBalbbeftönbe

gaben bie unentbeljrlid)e ©runblage für ben gQn5en tt)irtfd)aftlid)en Sßetrieb. ©ie

lieferten nid^t nur ha^i $8renn= unb SSau^^oIj, fonbern aud^ bie ©id^elmaft für bie

©d^rceine, bie n3id)tigften g(eifd)tiere ber QtH, bie ©treu für bie ©läüe, i>C[^ SJBilb für

bie '^QQb. 9?od) galt ber SiBalb nac^ germanifci^er SIrt beinahe al§ freie§ @ut, al§

©emeinbebefi^, ober me!^r unb metjr fud^ten Ü^n bie ®runb:^erren in gefd)Ioffenen

^riöatbefi^ 5u öerwanbeln, voa^ im ©üben fc^on bie Siegel war, unb ba minbeftenS

mand)e Sasiiarten fd^on ju borne^^men ^affionen geworben waren, fo würben j. $8. in

ber üfJormanbie f^on fünfllici^e SBilbbatjnen i^ergefteHt. Xod^ fd^ritten bie 9?obungen

unb (SntfumpfungSarbeiten jur Slnlegung neuer ^öfe unb S^örfer, bielfadt) burd) üeine

Unternel^mer freien ©tonbe§, fogenannte hospites, bie bann bem ^errn be§ SBalbeS

3in0 jaulten, aber aud^ unb öor allem burd) bie jielbewufet arbeitenbe Sirene, rafd)

vorwärts, unb ba§ ®irfid)t Iid)tete fid) me!§r unb mel^r; in ber Sluöergne u. a. m.

würben ja^treid^e fteine ©een ou§getrodnet. ^m Ianbwirtfd)aftlid)en ^Betriebe :^errfd)te

nod^ bie 5)reifelberwirtfc§aft mit glurjwang unb SBeibeferöituten; ober ber SBiefenbou,

olfo bie ©toüfütterung, no^m ju, unb ben ©ortenbau förberten öor ollem bie ^löfter.

Sm ©üben ]^errfd)ten boneben ber S23ein=: unb Ölbau, ber SJBeinbou ober be§nte fid)

bamolg rofd^ onc^ über ben gonjen 9?orben big an ben ^onol f)in ou§ unb burd)brad)
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bie S)reifelberrairt)c^aft, roeil ftd) feine ganje 9?Qtur i^rem 3rofln9e ntd)t fügt, gab

be§!^alb Slnlaß 5ur ©ntfte^ung jaljlreid^er üeiner felbftänbiger SBeingüter neben ber

^ufe (raansus).

5)a§ ©runbeigentum war metft in ben ^änben großer Ferren unb ber ^ird^e,

boHfreie dauern gab e§ in größerer Stnja^l nur in einjelnen ®egenben, 5. S8. in ber

^tubergne; tro^bem l^errfd^te fo njenig Satifunbienn)irt)d)aft tttie in ®eutf(^tanb, öiel=

mel^r roar ber ©runb ixnb S3oben au^erl^alb ber ^errenl^öfe njie bort an freie ^äd^ter

(oft auf 2;eitbau, namentlid^ beim SSeinbau) ober an unfreie Seute au§getl§an. S)ie

Unfreien (servi, serfs) !^errfrf)ten überaß bor. @ie njoren berfäufürf), l^atten fein

©igentum§rerf)t, burften fid^ nur innerl^alb i^rer §ofgenoffenfct)oft ber!^eiraten, ftanben

jroar ju 9ied)t in georbneten goi^tnen bor bem §ofgerid^t if)re§ ^errn, genoffen aber

t^atföc^Iid^ einen ^öd^ft ungenügenben 9iec^t§fd^u^ unb njurben oft fo ro^ unb roill!ür=

lieg be^anbelt, ba^ aud^ fie ein löarte§ unb felbftfüc^tigeg föefd^Ied^t würben, öiebeffert

raurbe il^re Sage baburt^, ba| bie Ferren fie mel^r unb me!^r feft anfiebetten, unb burc^

Übertragung an bie Ä^ird^e, bie fie milber be^anbelte, ober enbüc^ hvLxä) greilaffung.

^anbroerf unb ^anbel ibaren urfprünglic§ nod^ an ben ®runbbefi^ gebunben unb

arbeiteten ganj ober roefenttic^ für ben ®runb^errn. ß^f^^fofe ßo^fftätten ber großen

unb Keinen Ferren l^emmten überatt ben SSerfe^r unb nahmen ^äufig einen gerabeju

räuberifd^en (J^arofter an. STrol^bem toav er nid[)t unbetröd^tlicf) in SSein, ©alj, ®e=

treibe, 58ie;^, 2öer!jeugen unb ©toffen unb fud^te mit SSorliebe bie bequemeren Söoffer*

Wege auf. 2)ie (£inrid)tung großer SlRär!te, befonberä im 2Inf(^Iu§ an ^o^e Äirc^en=

fefte in ben 5ßifd^of§ftiibten unb unter bem ©d^u^e ber ^ird^e geftattete bonn juerft

bie SInfammlung größerer 2Baren- unb SiJienfd^enmengen an einem fünfte in erträgt

lid^er ©ic^er!^eit, unb 2öec^§Ier forgten für bie Umwed^felung ber gal^tlofen, oft minber=

roertigen Söiünjforten in ta^' ortsübliche ®elb. ©oldie 9)Jarftftäbte raaren 5. 33. Slmiens,

ber SKittelpunft be§ |)anbel§ auf ber ©omme, Sro^eS, ©en§, ^ari§, 9touen. 2)a§ bie

©d^iffa^rt im 9?orben f(^on eine red^t anfe^Iid^e 3Iu§bef)nung erreid^t ^atte, bemeift

ber 2;ran§port ber Strmee 2öil^elm§ be§ Eroberers nad§ Snglanb 1066, unb bie

©d^iffc muffen fd^on §iemlid^ gro§ gewefen fein, trenn bie „S3Iand^e = 9?ef" bon Siouen

1119 gegen 300 borne!^me ^affagiere aufnehmen fonnte. 9?od^ ibar ber Raubet mit

fold^er Unfid^er!^eit berfnüpft, bo§ bie iS'aufleute i^n meift perfonlid^, aU ^aufierer,

betreiben mußten. ®afür bilbeten fic§ wo^I aud^ ®ilben, wie in ^ari§ bie wal^r;

fd^einüd^ nod^ auf bie römifd^e Qtxt §urüdge!^enbe, fe§r einflu^reid^e ©d^iffergilbe, bie

juerft 1121 erwögt unb fpäter at§ ^arifer ^anfa be5eid^net wirb, infolge biefer

Unfidjer^eit war natürlid) ber ^rebit äu^erft gering, ber 3in§f"6 ^oi), ber S3orrat

an $8orgeIb überall Hein. @rö§ere ©efc^äfte ju mad^en bermod)ten nur bie ^löfter,

bie ouf ®runb i§re§ <Bä)ai^^^ fidfieren ^rebit genoffen, alfo gerabeju al^ S3an!en bienten,

wie 5. Sß. (JIunQ. 9?ur bie ^uben, bie an ba§ firc^Iirf)e ßin^öerbot nid)t gebunben

unb bom ®runbbefi^ auSgefd^Ioffen waren, fammelten größere SSermogen, würben aber

juweilen auc^ Opfer be§ S3oIf§§affe§. Sßertauf unb ©rwerb bon (Srunbeigentum, bi§

ba^in burd^ bie ©ebunben^eit be§ 5ßefi^e§ üU ßel^en, berlie!^ene§ ®ut unb ^ird^engut

auf§ äu^erfte erfd)wert ober ganj unmöglid^, fam erft in Iebf;afteren %ln^, olä bie

^rieg§= unb 3tu§wanberung§5Üge nod^ (Snglanb, Spanien, ©übitalien unb ©Ijrien jal^I*

reid^e ©blc, befonber§ im 9?orben, nötigten, i^re ®üter ju berfaufen, um bie SCRittel,

bor aüem bie 9lu§rüftung ju befdjaffen. ^oburrf) bcrgrößerte fid^ befonberS ber Sefi^

ber Äirc^e unb befferte fid) ot}ne ^tt^eifel bie Sage ber 33auern.

5)od^ nid^t in ber wirtfd)aftlic^en unb poIitifd)en ©ntwicfelung, fonbern in bem

geiftigen Seben gewann bamal§ Sranfreid) jum erftenmal moßgebenbe 93ebeutung

für ta^ ganje d^riftlid^e ^Ibenblanb. SSie auf franjöfifdjcm 53oben bie Sbce ber ^irc^en*
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reform juerft auSgebilbet inorben mar, fo trug fie ^ier and) befonber§ reid)e %xn(i^\,

junäd^ft auf bem ®e6iete ber 5t§fefe, be§ 5[)?önrf)§n3efen§. 9?eue ®enoffenfd)aftert mit

üerfc^ärfter ober abgeänberter Senebittiuerregel entftanben (jier. ©in (2d)uIoorfte[;er in

9fteim§, Söruno öon Ä^otn, grünbete 1084 mit 13 ©enoffen in einem roilben i^d^ti)ale

bei ©renoble bie S^artreufe (^artaufe); boc^ erft lange nacf) feinem 3;obe (1101)

njurbe bie ftreuge Siegel ber ^artäufer oufgeftettt, bie ben SDiitgliebern ein fc^n)eig=

fame§, abgefd)Ioffene§ Seben, fpärli(f)e 9Jaf)rung, ein !^öreni§ 33üfeer^emb ouf bloßem

Seibe, 5(nbac^t§übungen, §aubarbeit unb tüiffenfcf)aftnrf)e 3lrbeit auferlegte. 51§nlic^e

3inecfe öerfolgte ber Crben t)on ®rommont bei 2imoge§, 1073 burd) ©tepfjan toon

2;igorno geftiftet, unb bie ^löfter, bie fie nod) ber 1090 begrünbeten '2lbtei So»teöraub

rid^teten. '^odj ireit an 93ebeutung njurben aKe biefe Drben übertroffen burcf) jmei

anbre. inmitten milben 2BaIbe§ unineit öon SDijon ftiftete 9tobert Don d^ampagne

1098 "Da^i ^lofter (S^iteauj (ß^iftercium); bie öon ^ier auSge^enben ©iftercienfer im

tt)ei§en Drben§gemanb fafjen öor allem bie Jöirtfct)aftlid)e Strbeit al§ i^re 5lufgabe an,

fo bo§ fie balb, namentlid) in '2)eutfcf)lonb, §u ^olonifatoren erften 9knge§ lüurber.

3)ie ^rämonftratenfer, genannt nac^ bem 1120 öon bem SDeutfc^en SJorbert öon

Xanten im %^ak öon ©ouci bei Saon gegrünbeten ^remontre, tt)0Üten äunä(f)ft bie

(5luguftiner) ß^or^erren, alfo bie in flöfterlid)er ®emeinfd)aft lebenben SSeltpriefter, ju

ftrengerer SebenSlüeife jurücffüfjren, wetteiferten aber balb in fruchtbarer Jlulturarbeit

mit ben diftercienfern.

S)er neue ®eift, ber bie ^irdie burd)brang, mirtte untt)iberfte§Iid) ouf SBiffens
®"~*'^"'aJ|,",^

f(i)aft unb 33ilbung hinüber. jDa§ bi§§er eifrig gepflegte ©tubinm ber eilten trat

jurücf, benn bie neuen fird)lic^en ^beale öerlongten eine neue Schulung be§ ®eifte§.

S)er ®Iaube fottte öerftanbe§mä§ig ergriffen unb begriffen ttjerben mit §ilfe ber 2ogif

be§ 9IriftoteIe§ , ba§ iüor ber @runbgebon!e ber neuen „©d)u(n)iffenfrf)aft", ber ©c^o =

loftif. 3uerft in norbfran5Öfifd)en ftUofterfcE)uIen fam fie auf, öor allem in 33ec

in ber JJJormanbie burd) bie @d)uIöorfte§er Sanfranc unb 5lnfelm (öon ©anterburt),

1033— 1109) au§ bem piemontefifc^en Slofta; bann ergriff fie bie großen ©tiftSfc^ulen

öon ^ari§, bie 5)omfd)uIe öon ^J^otrebame auf ber „^nfel" (Cite, 5IItftabt), bie Älofter*

fd^ulen öon ©t. ©enoöeöa „ouf bem Sßerge" unb öon ©t. S3ictor, beibe ouf bem linfen

Ufer ber ©eine. Slber trirffomer al§ biefe trurben bie freien artiftifd)en unb tfieolo*

gifd^en ^riöatfcf)ulen, bie mit ©ene'^migung be§ ©runb^errn öon beliebten Se^rern

gel^alten, tuieber oufgelöft ober öerlegt würben, o^ne "ba^ bie ß'irci^e eingriff. 2lu§

i^nen, nid)t au§ ben ^Iofter= unb ®omfc!^uIen, ift nochmals bie ^orifer Uniöerfität

l^eröorgegongen. ^n biefen Slnftolten bilbeten firf) nun jiüei Stic^tungen ber ©^oloftif

ou§. jDer 9?ominoH§mu§, beffen ®rünber 9to§ceüinu§ ou§ ber Söretogne, 2)om=

!^err in ©ompiegne, tüurbe, betrad)tete nur bie ©injelbinge oI§ wirflid) öor^anben, btc

^ßgemeinbegriffe (universalia) oI§ Slbftroftionen (nomina) be§ ®enfen§ unb ber ©prodje;

bem 9teali§mu§ galten biefe ^Begriffe aU mirfti^ ejiftierenb, al§ ©od^en (res). 2)icfe

Shiffoffung öertrot juerft SSil^elm öon Sbampeouj (1070— 1121) in ^ari§. ®o(^

ber, burd) ben tik ©d^olnftif öodig fiegte, mar ^eter 3lbäIorb (1079— 11-42), ber

©o|n einer öorne^men (^atnitie, erft ©d)üler be§ 9io§ceIIinu§, bann 2öit§elm§ öon

ß^ampeauy, enblid) 1113 fein 9fJad)folger an ber 2)omfd)uIe öon SJotrebome.

Um ben gefeierten faum gweiunb^tuanjigjäfiricjen ®eifte§^elben fammelten fid) an 5000 3"=
^i3rer aii^ allen Säubern ber Sl)riftenf)eit. Qu feinen S-iifjen fafeen bie bebeuteubflen Sentec

jener 3^'*- bnrunter S3erengar üon 3;our§ unb 5lrnolb uon 33re^ciu foiuie ber jpiitere ^^apft

(Siilcftin II. ß§ tuar neu, überrafd^enb, feffelub, rate er ben 6Hnben ©louben Denuerfenb, bie

rf)riftlid)e Satjrtieit ber Prüfung burd) bie SSernimft unterzog. Er flrebte banad), fi'u' jeine Qth
bagjelbe ju fein, 1üo§ Sotrate§, ^^lato unb 'ütriftoteleg i()rer Qüt geiucjen raaren, inbem er

feinen ©d)ülern bog Unbegreiilid)e begretflid) inQd)en unb 5eigen luotde, wie ein beuteuber unb

vernünftig forfdjenber 'äJJenfd) (S^riftum Heb [)nben fönne, lieb l)aben muffe. 3)a ereilte i^n ein
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trogiirf)e§ ®ejd)ict. Ser .fianonifu§ g-ulbevt fiatte ben beriU)iiitcn ^tioleftiter al§ £efivei- feiner

fiebädjitja^rigen 5Jid)te ^eloije in fein §au§ aufgenommen. (£ine gIiU)cnbe 5icigung, uon ^-ulbert

ju fpät entbectt, lobevte in beiber ^erjcn auf. 5)ie üiebenbcn entflogen nod) ber 93vetagne, mo
^eloife einen (Bof)n gebar. 3)a§ bodiberäige 9J?äbd)en moflte nidjt ha§ ßmportommen if)re§

beliebten, für ben fie f)ol^e 5lird)cnunivbcn erhoffte, Ijinbern: fie werfc^mäbte bat)er feine ^lonb.

?llletn biefe ©roümut fam bem geliebten 5)cann nid)t ju ftnttcn. i)cIoifen§ SScnuanbtcn bcmäd);

tigten fid) bcr ^erfon 5lbnlarb§ unb entmannten ibn (1119). 9lbnlarb jog fidi barauf in bie

?lbtei uon ©t. 3)eni§ äurücf, ^eloife nabm ben Sdjleier ju 9(rgenteui(. S)ie 9xuf)e feine§

^erjenS fanb jebod) ?lbäIorb in (St. S)eni§ ni^t; er trat balb luicber al§ Sebrer auf, erregte

aber baburd) ben .'pafj feiner tI)eoIogifd)en ©egner. 9?ament(idi umr ec-' ?(bt ^Bembarb uon tSlairueauj,

ber fpätere ^reus,^ugprcbiger, ber gegen 9(bälaib ben religiöfen ^-anatiSmug entäünbete. Gin
i?onäil in Soiffon§ uerurteilte ibn 1121, bodi erbielt er auf ^-ürfpradje feiner ^ablreid)en 9lnbänger

balb bie ©riaubnig jur 9iüdfef)r nad) ©t. 3)eni§, bi'g if)n ber ^afs ber Wönd)e jur 3-hid)t nadi

^Jogent an ber Seine jlnang, wo er bie Ginfiebelei jum ^'araflet grünbete, isom §aß feiner

©egner and) ()ier uerbriingt, fanb er ^nfhtdit in ©t. ®ilba§ in ber ^Bretagne 1126, tel)rte aber 1136

na&i ^ari§ jurüd unb Icbrte bei ©t. ©enoueDa. Gnblid) üer[)ängte bie ©ijnobe üon ©en§ 1140
befonber§ auf S3etreiben 93ernl)arb§ Hon (Xlainieauj über i^n leben^Iänglidje filofterbaft, bod)

gewährte if)m 9lbt ^eter ber G()rtüürbige uon (Slunl) in ber 9(btei ©t. 2)?arcel bei ßbo^on an

ber ©aone ein 5tfl)I. 5)ort ftarb 9lbäfarb al§ ein SKufter tlöfterlidier 3ud)t am 21. ?lpril 1142.

^loä) I)eute erinnert in ©t. SDiarcel ein ©entmal an ibn. ©eine ©ebeine liefe 2lbt ^^eter nad)

feiner ©tiftung SfJogent für ©eine bringen, bie §lbälarb feiner §eIoife übergeben bßtte. §eIoife

ftarb erft 1164 unb teilte mit bem ©eliebten bie ©ruft, ©päter luurben bie ®ebeine beiber

auf bem fyrieb^ofe ^öre4a=ßf)aife in ^ari§ beigefe^t.

S)urc^ 5lbälarb bor allem iourbe ^ari§ bie n)tffenfcE)aftIi(^e §Quptftabt be§ 2Ibenb=

Ianbe§, nod) e^e e§ bie politifc^e ^auptflobt granfreid)§ max.

hinter ber neuen ©d)oIaftif trat bie frül^er fo eifrig gepflegte Ürd^Iid^e

®ef(^id^tfd§reibung raeit luxM unb fonnte fid^ mit ber beutf(i)en gar ni(i)t meffen.

SCRönrf)e tttie Stbomar öon ©^abannai§, 9tuboIfu§ ©laber bon dlunl), ^ugo bon

©t. S[Raria in g-teurt) unb anbre me^r ftellten balb einzelne 2;eile ber fran§öfifd)en

®efct)i(i)te, batb Söiograpl^ien bar, aber unfritifc^ unb mit gabeln untermif(f)t, tt)ie 5. 53.

bie d^roni! be§ fogenannten 2;urpin bon 9?eim§. Söebeutenben ©influ^ gemannen

tro^bem bie ganj in monarc^ifd^em ©inne gefc^riebenen ©I^ronifen bon ©t. Tieni§ unb

ba§ Seben Submig§ VI. au§ ber geber be§ 5lbte§ ©uger.

dagegen entfaltete fic^ nun §uer[t in gronfreid^ eine felbftönbige meltlid^e

iTc^tüng. S Übung in ben Greifen be§ 5(bel§, bie inbe§ ein ürdjtid^eg S^eal, ben ®eban!en

be§ Äampfeg gegen bie Ungläubigen, in '\\6) aufno!^m, unb eine S)id)tung in ber

SSoIf§fprac!^e, ober bielmei^r in ben beiben ©prad)en, bie fi(j§ nörblid^ unb füblic^

ber Soire in biefer 3eit ^erau§bitbeten, ber langue d'ouil in 9?orben, ber flang*

botteren unb meid)eren langue d'oc, bem ^robenoalifd^en, im ©üben, mie fie erft fpöter

na6) ben berfd)iebenen ?(u§brüden für „ja" genonnt mürben (ouil, l^eute oui, bom

latein. hoc illud, oc bom tat. hoc). S)abei mir!te auf ben 9?orben bie bretonifd^*

feltifd^e Kultur, auf ben ©üben bie !^od)entmideIte fpanifd^ = arabifd)e Sitteratur. ^m
^Jorben entftanb ba§ ®po§ (la chanson des gestes) junäd^ft auf ®runb ber fran*

jöfierten ^arotingerfage. ©t^on 1066 fang Siainefer, oI§ e§ jur ©d)Iad)t bei §afting§

ging, bo§ StoIaubSlieb, unb eine etma§ fpötere ©eftaltung biefeS ©toffe§ ift un§ in

ber {Raffung ermatten, bie i^m furj bor bem erften ß'reujjuge X^eroulbe (X^erolbug)

mit lebhafter nationaIfran5Öfifd)er ®efinnung unb fraftbott einfod^er 5)arfteIIung gab.

5II§ bann bie 9?ormannen ©nglanb eroberten, famen bon bort bie p^antaftifd^en

britifd^en ©agen bon 5lrtu§ unb feiner Stafelrunbe !^erüber. Unter bem ©influffe

ber 3eit mürben ^axi ber ®ro^e unb feine „^alabine" ba§ S3orbi(b ber ^reujfa^rer,

3lrtu§ unb noc^ me'^r bie ©enoffen feiner Xafelrunbe 9)?ufterbilber oller ritterlichen

Xugenben. '^m ©üben bagegen blühte an fürftlidjen unb abiigen .^öfen bie tüeltlid^e

S^rif ber 3^roubabour§ (trobadors, norbfranjöf. trouveres) in reidjen formen, ben

canzos, Siebern bon Siebe unb ^rieg, unb ben tensons, ©treitreben, unb auä) i^ürften

mürben felber StroubabourS, mic bor allem SSil^elm IX. bon ®ul;enne (geft. 1127).

IDCttlic^C
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5hinft. 2)e^ ^unft ftellte bte Äird)e immer nod) bie tt)id)tigften Slufgoben in ^Bauten

romanifrf)en ©til§, ber in ben einjelnen 2anbfd)Qften flar!e S3erf(^ieben!^eiten aufroeift.

S)ie DJormanbie beöorjugte haS' ^Ireujgctüölbe in ber 53a]ilifa, bie 33Qu!unft ber Si[ter=

cienfer ben geraben (J§Drabfd)Iut3 ber turmlofen fiircf)en, bie ©luuiajenfer reiche (Snt=

tt)idehmg be§ S^or§ unb ber Stürme, ©o entftanben im Saufe be§ 11. Sa^r^unbert§

©t. SD^artin in ^our§, ©t. Siignnn in Drlean§, ©t. Stienne in 6aen, bie geroaltige

fünffd^iffige unb jed^gtürmige 5lbteitir^e üon ß(unt) unb anbre me!^r. Stuf ben ©üben,

ber befonberS gern "ba^ S^onnengercölbe anroanbte, wirtten

babei itntienifd^e unb bQjantinifc^e ©inftüffe. 9?otre 'Dame

bu ^ont in dlermont jeigt an ber Slu^enfeite ben to§s

conifc^en 2Becf)feI bunter ©teinfd)i(i)ten, bie 51bteifird)e

öon ©t. gront in ^erigueuj ift eine 9?acf)a]^mung öon

©an 9JJorco in SSenebig, äfinlirf) finb bie 2)ome bon

daifox^, Slngouteme unb ^ui) geftaltet.

3)er gufammenbruc^ be§ ?(ngelfäc^fiid)en 9?eict)eS

unb bte SSegrünbung be§ novmannijdj^fvanjöfiic^en

2e]^n§ftaate§ in (Snglanb.

®iefe fi'ultur überwältigte in ber ^weiten ^älfte

be§ 11. Sa§i'^unbert§ ba§ germonifd^e ©nglanb fo

tiollftünbig, ^a'Q e§ auf lange f)inau§ ein normannifc^=

franjöfifdjeä ^oloniallanb ttiurbe unb ba^ erft noc^ ben

fcfjiDerften Jft^ämpfen feine germanifd^e ©runblage raieber

burcf)bre^en fonnte. 2)Dcf) nic^t nur bie friegerif^e

unb po.Iitifcf)e Übermad^t ber fran^öfifc^en 9?ormannen

füfirte ju biefem ©rgebnig, öie(me§r voax 'ba§' angel=

färf)fifd^e ©taatSmefen längft burd^ inneren Srtii\t unb

äußere ©emolt jerrüttet, fo ba§ e§ fpäter einem !ü^nen

Eroberer jur leidsten SSeute ttjerben fonnte.

ebmunb I. M M^ 'S! ^kdjberhirjen 9tegierung @bmunb§ 1.(940—46)

begann unter ©breb (946—55) ber 3(bt ^unftan

öon ©laftonburt) eine energifc^e ^Reform ber ftarf t>er=

n)eülicf)ten ®eifllidf)teit, ber Slöfter mie ber gefamten

^riefterfc^aft, im cluniajenfifc^en i^inne. "J^iefe ®efin=

nung fü{)rte unter @bmunb§ Dkd^folger unb ©ol^ne

©broin ((Sabroin, 955— 59) ju einem fd^raeren fi'onflift,

ber ®unftan§ (Sinftu^ äunäc£)ft ein ©nbe macf)te. 2)ie

ftrengtird)IicE)e ^artei ^atte nömlid^ an ber S3ermä^Iung

be§ Sönigg mit (St^elgiöa lücgen ju na^er (geiftlicf)er)

Sßern)onbtfdf)oft 3(nfto9 genommen. '2(I§ nun (£btt)in unmittelbar nad^ ber Tönung fi^

entfernte, um feine ®ema^lin aufjufuc^en, mürbe er im Sluftrage be§ (Srjbifd^ofg öon

!IDunftan unb einem anbern ®eiftlid)en mit ®emalt nac§ bem geftfaole jurüdfgebradjt.

5:iefe arge SSerle^ung feiner SBürbe beranla^te ben ft'önig, fid^ mit ber ®egenpartei

ber 9?euerer in SSerbinbung ju fe^en unb ftrenge gjJaferegeln gegen 2)unftan unb feine

Sfn^änger ju ergreifen. ®unftan entflof) nad^ g^nnbern, roät;renb feine unb anbrer

Stbteien unb ®üter eingesogen tnurben. SlHein fd^on und) wenigen '^a^xen mürbe

©bmin burc^ einige Don ber ®eifllid)!eit jur Empörung angereihte . ®ro§e abgefe|jt.

Stuc^ feine ®attin ©t^elgiüa erlag bem Stufru^r. ©r^bifc^of Otto trennte fie gemattfam

öon ifjrem hatten, fc^icfte fie in ein ^lofter unb lie^ i§r fc^öneä ®efic^t burd) glü^enbc

248. Ängeirädjfirdje firüger

(Opcerträßet).

yiai) etiler geberjett^nuttfl in bem fcfibncn

TOonuffrl^)t beä <Prubentiu§ tn ber 2eniion=

aSibliot^et (QU8 bem Seßinn bc§ ii. 3a5r=

^unbertS).
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©ifen big jum (Sntfe|}en t)erunftalteji. 5(t§ fie beSungeac^tet au§ i!^rer SSerbanmmg

jurüdfe^rte, um ii)ren ®otten aufjufucf)en, unb ben Seuten be§ (£rjbifc^o[§ in bie

§änbe fiel, ließ biefer taS^ imgtücfUd)e SBeib burci^ ©(^nitte in bie ©e^nen i^rer SSeinc

fo fürc^terlid) öerflümmeln, baß fie nod^ einigen STagen unter ben gräß(id)ften Dualen

berfcf)ieb. ^urje 3eit barauf fanb aucf) (Sbroin in ®Ioucefter fein (£nbe, n)at)rfc^einüc^

burd^ bie ^anb eine§ gebungenen SJförber».

©bgar, fein Vorüber unb JJa^folger (959— 75), War ber Wann, mit bie ftreng= ^£\^"i{
fir^ti(i)e ®eiftlid)!eit i^n brandete. SBöl^renb er felbft allen Gelegenheiten jur ^u§=

fcfiroeifung naij^ging, überließ er bie ganjc Stegierung bem jurürfgerufenen unb jum

för^bifc^of bon ©anterburt) erhobenen SDunftan. ®ocf) ueriüoltete biefer bieg 5lmt mit

249. iQoljkirdie »on öimtnnbsbnrtj jn örtJnfleab fn Öffer.

Bieft Stirä)t, t\t ixt Mtfle ffönifl ®tmun6« umfd)lic§cn foa, würbe gebaut ju Sbren iitUi Äöntfl«, unter tiet SHegierung St^tlreb«

(ctmo 10131. 3reiti* babtn Sie 3«'' un6 ''' Scjiaurationcn oon 6em urfprüngliitfn Sau rootil roenig mel)r al« bie Jorm übrig gelafTett.

©efc^trf unb 5ur fta'^ren SSo'^Ifa'^rt be§ Sanbe§. S3or allen fingen forgte er bafür,

boß ba§ SfJeid^ bon außen !^er nid^t beunrul)igt rourbe, fonbern eine§ bollfommenen

grieben§ genoß, inbem er bie englifrf)e glotte regelmäßig bie lüften befal^ren unb

baburd^ bie geinbe bon Sanbung§öerfud)en abfd)reden ließ. <Bo erfreute fi(!§ ba§ Sanb

einer größeren Söo^tfat^rt al§ je. Slurf) ©bgar trug baju bei; tro| aller ?(u§s

fcE)tt)eifungen unb feiner ^Jacligiebigleit ber ®eiftlid)feit gegenüber mar er ein tapferer

^riegSmann, ber befonberS in feinen Unternehmungen gegen bie ®änen in ^rlanb bom

®lürf begünftigt tüurbe. (£r eroberte Dublin unb unterwarf ftc§ bie j^ü^ften ber

nörblicEien £anbf(i)aften, fo boß auf einer ©eefa^rt um fein 9tei(^ auf bem 5)eefluffe

narf) bem ^lofter ©t. Sfl)flnn ad)t Unterfönige bie 9tuber fül^rten, mä^renb er felbft

"ba^ ©teuer regierte. ®r legte fiel) ben ftoljen 2;itel bei: „Äonig ber ^tngelfad^fen

unb 93e!^errfci^er ber S^fetn unb ©eetönige."

72*
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'Slcut ^änen=
not.

2)aS tönen»
btutbab.

Stuf ©bgar folgte fein erftgeborenev, erft bretjel^niäl^riger (So^ ©btünrb II.

(975— 78), ein ge'^orfameS SSevtjeug S)unftan§ unb feiner S3enebiftiner. ©eine @ticf=

mutter (Slfriba liefj i^n umbringen, nm i^rem eignen ©ol^ne bie Slrone ju berfc^affen,

bie biefer nad) ©biuarbS ©rmorbung benn aurf) erhielt.

®a§ Sanb §atte Urfac^e, ben %aü\6) 5U besagen; benn ttfjelreb H. (978—1016),

ber „Unberatene" genannt, führte bie unglüdlic^fte 9tegierung, irelt^e bie englifd)en

^al^rbüc^er aufjumeifen l^aben. ©unftan, bon ben geinben be§ 9feic^e§ gefiird^tet, Ijatte,

nad^bem er ourf) biefem Könige nod^ jel^n ^a^re beratenb unb fd)üi^enb jur ©eite

geftanben, fic^ in bie Sinfomfeit jurücfgejogen, um bi§ ju feinem 'Sobe (988) religiöfen

5öetra(i)tungen ju leben, liefen Umftanb mod^ten fic!^ bie 9?ac§barn ju nu^c. ©enn

in ben norbifdjen Sänbern \oax unter bem 5)rucfe be§ neuen ^önigtumg unb ber

^irc|e ber alte abenteuerliche, ]^eibnifc£)e SBifingergeift mieber erraad^t. ©d^on feit

980 jeigten fid^ bänif(^e 9taubfd[)aren an ber fd^u^Iofen englifc^en ^üfte; im ^a'^re 992

langten 3'^orn)eger unter Olof Xrt)ggt)äfon unb ®änen unter ©wen ®obeIbart mit

foId)er Übermarf)t auf ber Snfel an, bafe bem fc^mac^en Slt^elreb ber 90htt fepe, on

eine S3erteibigung ju beuten, unb ba§ Sanb unter ben furchtbaren ^eimfuc^ungen faft

ju ©runbe ging. Stt^elreb lie^ fid^ fd^lie^lid^ !^erbei, ben S^^ieben ju erlaufen; aUcin

bie !ecfen ©inbringlinge raupten bie gute (£rroerb§ciuette 5U fd^ä^en, fie brad)en ben

erlauften {^rieben in jebem günftigen Stugenblic! , um neue SlbfinbungSfummen 5U

erjroingen. Qux ^erbeifd^affung biefer fortroä^renben Opfer mu^te bem üteic^e eine

neue brücEenbe Slbgabe auferlegt werben, bie unter bem 9?amen 2)änengelb

berücf)tigt rourbe. 5Iber aud§ bie§ reichte nic^t au§, unb Sit^elreb fa^ fid^ enblic^ nad)

^öeiftanb um, ben er burc^ eine §eirat mit (Smma, ber ©d^raefter be§ mäd^tigen

^erjog§ 9tic^arb II. bon ber 9^ormanbie, ju erlangen ^offte (999). ®er SSorteit

biefer politifd^en §eirat lüurbe jebod^ burd^ ein furchtbares ®reigni§ bernid§tet.

Stuf ha^) plö^tid§ auftouc^enbe ©erüc^t, ha^ bie ^änen bem ^önig unb ben

©arten nad^ bem ßeben trodbteten, ertie^ 2tt§etreb ben l^eimtidtjen SSefe^I, fämttic^e in

feinen Sonben befinblicf)e ^»änen, „bie ba in ber Snfet entftanben feien, mie ba§

Unfraut unter bem SSei^en", am ©t. 33ricciu§tage, 13. 9?ot)ember 1002, umzubringen.

(£§ gefdE)a§, unb biete Xanfenbe bon 3)önen büßten auf biefe Söeife i^r Seben ein.

^a fetbft ^inber unb engtifc^e j^i^ouen, bie fid^ ben 3Dänen gemogen jeigten, rourben

bon bem rad^ebürftenben Sßot!e niebergemad^t. StCfein ber 9iädt)er tie§ nid^t tange auf

fidt) warten, ©men erfdt)ien 1003 mit einer furdt)tbaren gtotte in '5)ebonf^ire unb fuc^te

auc^ bie benadt)barten ®raffc^aften mit graufamer 9Serrt)üftung ^eim. ©eitbem wieber*

Rotten fic^ biefe entfetjtic^en (SinfäCte attjä^rtid^. ©tatt 'ba'j^ bie angelföd^fifc^en (Srofeen

jufammengeflanben l^ätten, ^erriffen fie meifterto§ ba§ ßanb burdt) fetbftfüd^tige ^arteiungen

ober madt)ten wo^t gar gemeinfome ©ad^e mit bem witben geinbe. ©etbft bie an=

fe^ntic^e, gut bewaffnete j^totte, bie Stt^elreb enbtid) mit §itfe einer neuen, auf ben

(Srunbbefi^ getegten ©teuer, bc§ fogeuannten ©d)iff§getbe§ (navy taxc,
f.

S3b. VI, @. 438),

auSgerüftet !^atte, löfte fid^ auf ber §ü^e bon ©aubwic^ wieber auf, o'^ne bie 'Juanen

angegriffen ju |aben. ©0 btieb nid)t§ übrig, at§ immer wieber unfic£)ere i5rieben§=

fd)Iüffe ju ertaufen unb bo§ „'Dänengetb" beftänbig ju er^öf;en, fo ba^ e§ enbtid^ auf

48000 ^fb. ©tert. ftieg. Um ein ©nbe ju mad)en, erfd[)ien ^önig ©wen perföntic^

1012 im Xrent unb fct)tug bei ®oin§boroug^ ein feftc§ Sager auf. S3on ^ier au§ untere

warf er ben ^Rorben ©nglanbl mit ben „fieben Söurgen", bann Dyforb unb 2Sind)efter,

enbtid^ and) Sonbon. Sttter 93hit, atle ^raft ber S(ngelfnd)fen war jerbroi^en, nicmanb

backte me^r an SBiberftonb, fetbft ^önig SU^ctreb gob feine (Bciii)c berloren unb ffüd)tete

1013 über ben ß^anat nac^ ber 9?Drmanbie ju feinem ©d)wager ^erjog üiid^arb II. 9fur ber

ptö^tid^e Xob ©wen§ am 2. gebruar 1014 geftattete it;m wieber bie 9{üdtefjr nad^ (Sngtanb.
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©eine neue §errfrf)aft ttjor ober üon fürjefter Xauer. Xam fc^on im ^ai)xc 1015

erfdjien ©luenS ©ofjii ^^nub (^nnut) mit einer mäd^tigen (flotte an (£nglanb§ ftüftc,

um feine Stnfprüc^e nuf bn§ tiäterlicf)e ©rbe geltenb ju macfien. Sein öeer üerme()rtc

fiä) nod) burc^ ben Übertritt ber meiftcn ©rofjcn be§ 9?orben§, bejonber« be§ lier=

räterifrf)en (trafen (Sbric üon 5D?ercien, ben 'Jltfjcireb neben feinem ©o^ne ©bmunb
jum Stnfü^rer ber englifdjen ©treitfrafte ernannt trotte, ^er feige 5(tl)elreb ftiicf)tete

fid) fjinter bie 93?Quern Sonbon§, unb al§ er im närf)ften grüljia^r 1016 ftarb, ^atte

fcf)on ber größte STeil be§ Sanbc§ ^nub al§ ^önig bon @ng(nnb anerfannt. '^flnx ber

ritterlicf)e Sbmunb, ber \\<i) burrf) feine jtnpferfeit ben 33einamen „^ronfibe" (®ifen=

feite) erttjorben, leiftete in ßonbon I)elben=

mutigen SBiberftanb. 9?arf) brei mi3rberifd)en

©d)(nrf)ten mnf5ten bie ®änen bie 33etage=

rung aufgeben; erft al§ in ber grofjen ®nt=

fc!^cibung§fc^Iad)t bei ?Iffanbun (^f[)boron)

burc^ n)ieber^oIten S3errat @bric§, ber ttjicber

ju ben 2IngeIforf)fen äurücfgefc^rt mar, ber

fidlere ©ieg biefen noc| in ber legten ©tunbe

entriffen rourbe, fd^Ioffen bie beiben j^ürften

einen SteilungSüertrag ab, naö) bem CSbmunb

^err im ©üben, ^nub ^err im SfJorben

be§ Sanbe§ fein foüte. 3Iber unmittelbar

barauf fonb (Sbmunb in Sonbon feinen Xob,

tpa^rfd^einlirf) burrf) SD'iörberl^anb (30. 9?05

bember 1016), njie einige behaupten auf

Sßeranlaffung be§ l^interliftigen ©bric, nad)

anbern auf 2(nftiftung be§ 2)önenfönig§.

^nub mürbe nunmet;r burd) eine Üteid^S^

berfammlung in Sonbon jum atteinigen

§errfd)er (£ngtonb§ erwählt unter Slu§fd)tu^

aller S3ertDonbten (£bmunb§ bon ber 2;^ron=

folge, bie tei(§ berbannt, teil§ ermorbet

iDurben. Slud^ ber Sßerröter (Sbric fanb ein

blutiges ©übe, inbem er in Sonbon burd)

ben (£arl @rid) erfd)Iagen unb fein Seid)nam

in bie 2;§emfe geworfen tt)urbe.

Änub ber ©ro^e (1016—35) bereinigte mit (Sngtanb 1018 S)änemorf, 1028

9?ortt)egen, au^erbem bie bänifd)en 53efi{^ungen on ber je^t beutfd)en Dflfeefüfte (f. unten),

©ein Steid^ umfpannte alfo bie ganje 9?orbfee unb einen 'Heil ber Dftfee, e§ ttiar bie

größte cf)riftlid)e ©taatenbilbuug im ?lbenblanbe neben bem ®eutfd^en Sieidje unb

angriffSgemaltiger aU bie§, bo e§ über eine bemegtid)e ©eemad)t berfügte. Sßegreiflid^,

bo§ ^aifer ^onrab II. ba§ frieblid)e ©inbernel^men mit ber norbifd)en 9J?ad)t burd^

bie Stbtretung ber berma!^rIoften Waxl ©d)Ie§iüig nid)t für §u teuer erlauft I;ielt (f. oben

@. 477). Snt übrigen füllte fid) ^nub bor allem oB ßönig bon ©nglanb. 5tnfang§

trat er al§ ^arter (Eroberer ouf, „er fof? n^ie ein 33afili§f in ber oben Iibt)fd}en SBüfte",

fagt 3:§ietmar bon SJierfeburg, errid)tete ein fte|enbe§, meift au§ gemorbenen 5)änen

_gebilbete§ §eer, bie 3000 huskeorlas in !oftbarer SBett^affnung mit ber angelfäd)fifd)en

©treitajt, berbannte bie SSermanbten unb 9?ad)fommen beS angelfäd)fifd)en 6önigs=

§aufe§, befeitigte mand)e itjm gefä^rlid) fdt)einenbe ©bie. 5Iber fobalb er fid^ einiger^

maßen fid)er fül^Ite, t^at er alle§, um bie 5(ngelfad^fen mit feiner §errfd)aft ju ber*

Untcr=

raerfunfl eng=
(anbS.

260. ©änifdjer firUgic.

3?Qd^ einem enflli(tf) = bäntjd)en aKanuftri)>te in ber
Bibliotheka Bodleiana.

Ritub ber
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wtnen;
^arbatnub.

251. ^ünje finnis bes ©roßen.

ebtoarb bcT

Söetenntr.

fö^nen unb ben ©egenfa^ jtttifdjen i^nen unb ben nngefiebelten 2)änen au^jugteic^en.

®r jelbft üevmäf)Ite fid^ mit (Srnmo, ber Söitroe be§ gef(üd)teten ßönig§ 5Uf)eIreb,

unb fieberte ben ^inbern biefer ®^e bie St^ronfolge ju; er lernte felbft ?lngelfäd)fif(i),

fo 'ba^ er fogar in biefer ©prarf)e gebic^tet i)at, er begünftigte BiT^ifc^enbeiraten jtüifrfien

©nglänbern unb 5)Qnen, fteUte beibe unter ba§ gtei(i)e Üted^t unb ernannte ^^lngel=

fad)fen ^äufig ju 33eQmten, \o ben ©arl ®obtt)in. S5or ollem unterbrücfte er ta^

^eibentum unter ben neu ange[tebelten 5}änen, ftiftete unb begabte ja^^treid^e neue

ftirc^en unb ^löfter, barunter bie Senebiftinerobtei über bem ®rabe be§ 9[)?örtt)rers

fönig§ ©bmunb (Edmundsbury,
f. @. 409), unb pflegte eifrig bie SSerbinbung mit

9tom, tt)of)in er 1026 jelbft pilgerte (f. ©. 475) unb ben fogenannten ^eterlpfennig

pünftlid^ jaulte. 5tu(^ Stderbau unb ©eroerbe begannen fid) ju erl^oten in biefer

langen griebenSjeit, unb fo ööQig erfc^ien ß'nub bei feinem 2^obe 11. ?JoPember 1035

in ©^afteSbur^ al§ Stngelfad^fe, ba§'er in ber olten n3eftfärf}fifcf)en ßönig§gruft ju

SSind^efter beigefe^t tt)urbe.

5IIIein ßnglanb follte fid^ biefer neubelebenben g^iebenSjeit nid^t lange erfreuen,

benn mit ^nub§ ^obe brad^en Qud§ fdE)on njieber neue SBirren über ha^ 9ieid^

l^crein. ^nub !§atte brei ©ö^ne ^interlaffen, ^aralb, ©roen unb ben mit ©mma,

ber 2Bittt)e 3(t^elreb§, erjeugten ^arbafnub, ber bei

.^nub§ Stöbe nod^ unmünbig raar. ^nub teilte nun

fein 9teid^ unter biefe, inbem ÖQvbafnub ®önemarf,

©roen ^Rorh^egen unb ^aralb (Sngtonb erhalten foHte.

Unter bem (Sinftuffe be§ mäd^tigen ®rofen ®obrain

Pon SSeffej unb ber Königin (Smma entfc^ieb fid^ jebod^

bie angelfäd^fifrfie 33eüölterung be§ füblid^en (Snglanb für

^arbafnub, tüä^renb eine anbre ^artei ju gleirf)er ßfit

i^re ©timme für ©bmarb, ben ©o!^n 5tt^elreb§ unb @mma§, er^ob, ber fid^ bi§§er

in ber 9?ormanbie aufgehalten !^atte, unb bie Siänen in 9?orbeng(anb an ^arolb

feft^^ielten. ^arbatnub Perroeilte nod^ in 2)änemart, at§ ©bttjarb mit einer ©d^ar

S'Jormannen in ©out^ampton lanbete; aber ba er nidE)t§ auSjurid^ten Permod^te,

mu^te er iüieber nad) ber 9?ormanbie jurücEfe^ren. j^iefer SKi^erfoIg entmutigte

jebocf) feinen Söruber 5llfreb nid^t, im folgenben ^a^xe (1037) eine neue Sanbung ju

Perfudjen. SlUein burd) ben SSerrat be§ ©rafen ©obmin, ber i^n unter falfd^en SSor*

fpiegelungen nad§ ®uiIforb gelorft ^atte, fiel er famt feinen ©etreuen in bie ^änbe

i^aralbS. ®effen SSruppen Ratten ttjä^renb ber 9fod)t ®uiIforb umftellt; mit ^nbruc^

be§ STageS mürben fämtlic^e 9lormannen, i^rer fed^Si^unbert, mit faltem 58Iute nieber*

geme^ett. Sllfreb felbft ftarb, feiner klugen beraubt, fd^on wenige ^^age barauf im

^lofter fölQ. 9?un raurbe ^aralb, megen feiner SSorliebe für bie ^^9^ i>er „^afen=

fügige" genannt, jum alleinigen §errfrf)er über (Snglaub aufgerufen. 6mmo flo^ nac^

Sörügge, rao fic^ balb barauf oud§ .^arbatnub einfanb; fc^on waren beibe im ^Begriff,

eine neue ^nPafion in fönglanb ju beinertftelligen, al§ fie bie 9?ad^ri(^t Pom Xobe

ÖaralbS traf, unb jugteid^ eine ®efaiibtfd^oft ber bönifd^en unb englifd^en ®ro§en

^arbafnub bie ^rone ®ngtanb§ onbot (1039).

^arbatnub regierte feboct) nid)t lange, unb felbft mö^renb biefer furjen Qdt lagen

bie Bügel ber 9tegierung beinal^e gänjiid) in ben ^änben ©obminS unb (£mma§.

jDem 2;runfe unb einem au§fc^raeifcnbcn 2eben ergeben, unterlag er feinen ©inne§=

lüften, bei einem ^od^jeitSfefte Pom ©d)Iage gerührt, nl§ er ben S3ed)cr auf ba§ 2öo!^I

ber Verlobten leerte (8. Su"i 1042).

SÖJit ^arbafnub enbigte bie bänifd)e §errfd[)aft in ©nglanb. 'I)enn ®obmin ftimmte

ba§ £anb ju gunften (£bmarb§ unb rief i§n an§i ber DZormanbie jurüd, roo er biSl^er
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me^r al§ Wönd) beim al§ gürft gelebt l^atte. <Bä)\va<i) öon (S^aratter unb bem Sanbe

burd) feine fran5Ö[ifd) = nürniannifd)e örjietjung am ^o[e ^erjog Stöberte IL ööüig

entfrembet, blieb er borerft nur ein SBert^^eug in ben ipänben be§ mächtigen ^rnfcu

®obtrin, beffen liebreijenber 2od)ter (Sbitlja er bie |)anb reid)te, o^ne fie jebod) ju

lieben ober fic§ i^r aud) fpäterfjin ju näfjern. „®ntn?eber au§ 5(bneigung gegen i^re

§tnge^örigen, ober rt)a^rfd)einlid}er in 53eobad)tung alter ftrenger ®e(übbe fd)ieb er fid^

in mönc^ifd^er (äntfjaltfamfeit öon feiner ®ema{;lin ab." 5(ud) feine 9)?utter fa^ fid) öon

i^m mit ^ölte be:^anbeU; er beraubte fie i^rer ©djä^e, unb fie mu^te abermalg eine

3uf(ud)t in SSrügge fud)en.

2)ie SSerttjattung be§ 9teid)e§ ^atte ©obmin mit feinen fed)§ ©ö^nen on fic| ge= ®^5|1'

riffen; fie geboten beinahe über ben ganjen ©üben. Slber cbcnfo möc^tig raor i^r f'«"""fl-

9tiöate, ber @raf Seofric Don 9)Jercicn, raii^renb ©imarb ben ganzen D^orben bi§

jur ©renje ©d)ottIanb§ :^ie(t. 3^r @egenfa|3 5um ^önig luurbe nod) baburdj öerfdjärft,

ha^ biefer bem normannifd)en SSefen in auffaHenber SSeife ergeben war. ®r fonnte

252 unb 253. Siegel öbrcarba bee Äehennera. 5ßorbcr= unb SRÜtffelte.

nid^t o^ne feine ^ugenbfreunbe au§ ber 9?ormanbie leben, fprod) meift franjöfifd^, üeibete

fic^ normannifd) unb beöorjugte bie normannifc^en gremblinge bei 53efe^ung aüer

^D^^eren 5imter. 2)er (Sinflu^ ber normannifd^cn unb fronjöfifdien ®ro§en am §ofe

(SblrarbS rcurbe fd^Iie^Iid) fo entfc^eibenb, ha^ ®obtt)in unb feine ©öfjne i^rer 93es

fi^ungen unb ®üter beraubt unb au§ bem Sanbe berwiefen njurben. ©ogar bie Königin

würbe öon (Sbttiarb öerfto§en unb in ein Softer gefanbt.

©obroin ^atte jebo^ mit feiner f^Qi^i^ie am f(anbrifd)en §ofe ßuflud^t gefunben

unb erfc^ien toon ^ier au§ balb mit brei ©d)iffen an ber ^üfte bon ßent, träl^renb

feine ©ö^ne §aroIb unb Seofwin bon S^lanb au§ bie ireftlidjen ^robinjen @ngtanb§

bebrängten (1051). ^urje ß^it barauf bereinigten fie fid^, unb unter ftetigem ßu^auf

i^rer ^(n^önger erfd^icnen fie balb bor ben SO^iauern SonbonS, wo fi(^ ber rattofe

^önig bon feinen eiligft flüc^tenben normannifd)en Höflingen berlaffen fa^. ®obmin

berlangte für \\6) unb feine ©öf)ne nur bie SSiberrufung be§ früheren SSerbannung§=

urteilet fowie bie Stücfgabe iljrer Söefiljungen, wa§ benn auä) burd^ bie einberufene

„SSitenagemote" beftätigt rourbe. ©ämt(id)e normannifd)e ®ro§en, geiftlid)en raie rodt=

liefen ©tanbe§, mußten bagegen ba§ Sanb meiben. ^I§ ®eifel für ein botmäfeige^

Sßer'^alten übergab ©obroin feinen iüngften ©o^n foroie einen feiner (Snfet bem Könige,

ber fie ber Dbf;ut be§ ^erjogS ber DJormanbie anbertraute.
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^aralb.

Snneie

SBil^elmS
Don ber

aiotmanbie.

Sm folgenbeii ^a^re ftarb ©obrain plü^Iid) bei einem '^ai)h (1053). 3" gleid^er

3eit üer)d)ieb fein alter 9tiDaIe Sircarb öon Dtort^umbrien, ber nicf)t im $öette

fterben roodte, fonbern ben Umfte^enben jurief: „Strebt mid§, bamit irf) aufregt toic

ein SriegSmann fterbe, unb nid)t liegenb roie eine Üu^; gebt mir meinen ^anjer unb

meinen Jpelm, ic^ m\ü. ben Stob in üoüer JRüftung erraarten." (£§ ift berjelbe öelb,

ben un§ ©{jafeipeare in 5ö?Qcbett) jeigt, raie er, e^e er feinen ©ofjn beraeint, feine

SSunben unterfucf)t nnb fic^ in feinem <2c^merje mit bem ®ebanfen tröftet, bafe er qI§

braüer Krieger fie aÜt Dorn erfjalten ^abe. — ^aralb folgte feinem 33Qter in SBeffej,

tt)äl;renb DJortljumbrien S^oftig, einem anbern ©ol^ne ®obtt)in§, berlie^en mürbe.

9?aci^ bem Stöbe ®obmin§ regierte ."paralb für ©bmarb nod) über jroölf ^a^xt,

roä^renb beren er fic^ ^anptfnd)lid^ ben SSerten be§ griebeng loibmete. Unter biefen

öerbient inibefonbere ©rraä^nung bie 3ufammenfte[lung ber englifrf)en ®efe^e in einem

allgemeinen ®efe|burf)e, üerbnnben mit burd^greifenben SSerbefferungen in ber 9?ed^t§pflege.

föiner Pilgerfahrt nac^ 9tom, ju ber fic^ ber fromme Äönig anfrf)icfte, raiberfe^te

fiel) bie SBitenagemote. ®§ irar ^Jriebe im Sanbe, aber ein fc^laffer griebe, ber 'ötn

^eim jum SSerberben in fidl) barg. ®ie ®arl§ be§ $Hei(i)e§ ftanben nicf)t öiel meniger

felbftänbig ba, tüie bie Se^n§fürften in t^ronfreicf), ber 3n)iefpQlt jiDifd^en ben einge*

borenen 5lngelfad)fen unb ben, befonber§ im 9?orben, eingeiüanberten 2)änen mar feine§=

meg§ überraunben, unb bie angelfäcl)fif(f)e ^ird^e ftanb aU. ben D^eformen, bie auf bem

{^eftlanbe bie ®emüter beroegten, fremb unb gleid)gültig gegenüber. '5)ie (Simonie unb

bie ^rieftere^e niaren ^ier tief eingemurjelt, bie ^roöin5ialft)noben unterblieben feit

lange, aud) bie geiftige litterarifdje 2;!^ätigteit fc^ien faft erftorben. ^Daju mu^te bie

©elbftänbigteit biefer Sird^e bem aufftrebenben ^apfttume gegenüber, bem fie ätttar

einen (S^renüorrang, aber feinerlei roirfliclje ©emalt 5ugeftanb, ben in 9Jom regierenben

Üieformern unerträglich erfc^einen, unb inbem ©obmin ben öon Äönig ©bmarb ein=

gefegten 9?ormannen Stöbert üom ©rjbiStum Ganterburt) üerbrängt unb bcffen 9(acl)folger

©tiganb bo§ ^aüium toon bem (Segenpapfte 33enebitt X. (f. ®. 513) genommen l^atte,

tüar ba§ Dber^aupt ber angelfäd^fifcf)en ßird)e in einen ganj perfDnlirf)en ®egenfa|

§u ben Seitern be§ reformierten ^apfttume§ geraten.

3u biefen ©efa^ren fam ber bl)naftifd)e 5lnfprud^ eine§ fremben gürften. ^m
Sfl^re 1065 faßte §aralb ben C^ntfc^lu^, nac^ ber 9Zormanbie überjufe^en, um feinen

Vorüber Söulfnot unb feinen 9?effen ^afon, bie nun fcl)on feit je^n S^^ren al§ ®eifeln

ber Ob^t be§ ^erjogS SBil^elm öon ber 9?ormanbie übergeben maren, Pon biefem

jurücfjuforbern. ®egen Grroorten mürbe er öom Dcormannen^erjoge mit großen ©§ren

aufgenommen, inbeffen, rcie bie ©age bericf)tet, nur in ber '3lbfid)t, i^n für bie ®rs

oberunggplöne SBil^elm§ auf (Snglanb §u geminnen. Unüorbereitet unb überrafc^t roie

^aralb mar, foU er bem ^erjoge auf beffen ^Infinnen Derfproc^en ^aben, i^m 5ur

©rlangung ber ^rone (£nglanb§ nacb be§ finberlofen ©braarb Xobe be^^ilflirf) 5U fein.

SSil^elm begrünbete feine Steckte auf ein S3erfprec{)en, ba§ i^m (Sbroarb, aU fie mie

jraei Vorüber unter bemfelben 2)a^e mo^nten, gegeben I^abe, ba^ er nömlicf), raenn je

©broarb ben Ü^ron feiner S3äter raiebergercinnen fotlte, SSil^elm 5um ©rben feineö

9teicl)C§ einfe^eu mürbe. 2)er fc^laue i^erjog mu^te ben überbieS eingef(^üc{)terten,

ganj in feine ©emalt gegebenen §aralb nod) burd) einen ®ib fefter ju binben, inbem

er Por bem obermal§ überrafc^ten ®ad)fen plö^lid) ein 9}?e6bu(^ auffc^lagen lie^

unb i^m jurief: „§aralb, id) oerlonge Pon bir Por biefer eblen $8erfammlung, mir

burd) einen ©c^rour ju be!räftigen, mag bu mir ticrfprod)en l)aft, mir jur !öefi^=

ergreifung ©nglanbS nac^ bem Xobe ßbmarbg beineu 33eiftanb ju leiften." .^aralb

leiftete ber ^lufforberung 'i^olQe, menn er aud) nur geringe DZeigung ^egte, feine Sßortc

burd) bie %^at ju befräftigen. 2Bil!^etm lie^ iljn barauf jicljen, inbem er i^m feinen
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9?effen §afon auslieferte, bagegen feinen SSruber 5uvücff)ielt, ben er felbft nac^ (Snglanb

mitzubringen öerfprad).

!J)er alte ^önig mar Don biefen SSorgängen ttienig erbaut; er tüünfc^te nur, ba^ ebraarMiob.

all ba§ barauS folgenbe Ungtücf nid)t ronl)reub feine§ SebenS über bas ßanb herein«

bred}e. (£r f^ntte jur ©ü^ne für bie unterlaffene ^ilgerfat^rt nacf) 9{üm bie 2öeftminfter=

abtei erbauen laffen, itjre (Sinraei^ung, SBei^nad)ten 10G5, roar feine lelUe ^anblung.

Slm 6. Januar 1066 ftarb er; faum iror er in ber SSeftminfterabtei beigefe|jt, fo

er^ob and) fdjon bie üerfnmmelte SBitenagemote §aralb §uni Könige öon (Snglanb,

tüobei ber erbberechtigte 3Uf)eHng, (Sntel (£bmnnb§ ©ifenfeite, wegen ju großer Su9f"b

übergangen irurbe, unb nod) lueniger bie ftotjen ^3lnfprüd)e beä ^erjogS öon ber 9?or=

manbie 53erürffic^tigung fanben.

5II§ SSil^elm bie 9^ad)rid)ten öon ©btüorbg Xobe unb öarolb» 2:^ronbefteigung
^"^Jj^,"""

erhielt, unb ber SSortbrud) ^aralb§ noc^ baburd) beträftigt raurbe, bafe biefer unmittelbar

nad^ feinem ^Regierungsantritt ade ©puren normannifd)en 2ßefen§ unb nDrmannifd)er

©inrid^tungen in ©nglanb gemaltfam unterbrücfte, geriet er in bie l^eftigfte ®emütSs

bemegung. „(£§ gibt fein SRittel gegen ben Xob ©bronrbS", rief er, „aber e§ gibt

eines gegen ben 9[Reiueib igaralbS!" (£r ()atte ben @ntfd)Iuß gcffjfjt, feinen öermeint=

Iid)en 3lnfprüd)en auf bie ^rone (SnglanbS mit SBaffengemalt 9fad)brucf ju geben.

9?id)t allein bie normannifd)en ©rof^en näljrtcn feine (SroberungSgelüfte, aui) ber eigne

trüber ^aratbS, 2; oft ig, ber tüegen feiner tt)ronnifc^en Siegierung auS 9?ort^umbrien

Vertrieben raorben war, bot SBil^elm feinen S3eiftanb an. S)er ^Jiormonnen^erjog, bem

jebe §ilfe lüitifommen mar, rüftete ^oftig mit einigen ©d^iffen au§, unb biefer, unter*

ftü^t Don bem .^erjog Don 5'Ian5)e^^n u»b bem 5lönige !garalb §a rbr ab r öon 9?or-

wegen, lanbete in ©nglanb unb ergriff nac^ einer Reißen ©d)tac^t bei '^ort wieber

93efi^ bon 9?ort:^umbrien. §lber §aralb rüdte it)m mit großer §eere§mod)t entgegen,

unb eS fam bei ©tamforbbribge am S^"ffe Ferment ju einem blutigen treffen,

in bem SToftig foroie ber normegifd^e ©önig ben Xob fanben unb §aralb ©ieger blieb

(25. ©eptember).

SBö^renb biefer Vorgänge fud)te SBil^elm feinem beabficf)tigten (SroberungSjuge ssir^tm unb

naä) CSnglanb allen ©d)ein beS S^iediteS ju öerlei^en, fomie burd) bie erforberlidbe

5Kad)tentfaltung ben (Srfolg j^u fiebern. 93or aüem Wufste er ben ^apft ^lleyanber II.

ouf feine ©eite ju bringen, iubem er Sanfranc, ben ^bt beS ^lofterS ©t. (Stienne ju

(Jaen, al§ Untei^änbler an t§n abfanbte. ^n 9tom war man ben (Snglänbern fc^on

wegen ber Uubotmäßigtcit ber angelfäd^fifc^en ^irc^e wenig geneigt, fo boß nad§ bem

S3erfpred)en 2Bil^elm§, bem apoftolifd)en ©tut)le größeren (Sinfluß ^u gewähren unb

ben ^eterSpfennig wieber ein3ufül)ren, ber ^apft fic^ befonberS buri^ ben ©influfj

§ilbebranb§ bewegen ließ, .^aralb wegen feineS 93kineibeS ju bannen unb SSil^elm

ben ©egen ju feinem Unteruet)men ju erteilen. (£r fanbte bem DZormannenljerjoge

eine geweil)te ga^ne unb einen 9ting mit einem ^are be§ ^eiligen ^etruS, jum 3c^'i)cn

ber päpftlid^en 'öeleljnung mit bem ju erobernben Sanbe. — Unterbeffen betrieb

Söil^elm bie ^tuffteClung eineS mäd^tigen ®roberungS^eere§. ^Jur beffen ^ern bilbeten

S^ormannen, bie ^auptmaffe beflanb auS obenteuernben ^üi^ften unb 9tittern be§

gaujen geftlanbeS, bie Söil^elm burd^ große 93erl)eißungen üon 53eute unb 2e§en au§

allen ®egenben anlodte.

SBö^renb §aralb feinen ©ieg über Xoftig feierte, traf il)u plö^lid^ bie 9Jad)rid^t fianöung ber

Pon ber ßanbung ber 9? or mannen. 5ln ber ©pi^e eineS §eere§ bon angeblich

60 000 fampfluftigen unb beutefüd)tigen Kriegern war Söil^elm nad^ langem ^arren

auf günftigen SBinb am 27. ©eptember 1066 Pon ©t. S3aller^ in ©ee gegangen unb

Ijotte am 28. ©eptember ben guß auf englifd^en ©oben gefegt. 2tl§ er au§ feinem

Sn. SEBeltflef^i^te III. 73
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580 S)ie SSöIfer 3Befteuropa§ : ©nglanb.

^afttngS.

(Sd^iffe fprang, ftraud)clte er unb fiel ju 33 oben, itta§ tion ben Umfte^enben at§ ein

fcf)Iimme§ SSorjeidien gebeutet lüurbe. ?(ber rafrf) bejonnen rief er feinen nbergläubifrfjen

iTriegern ju: „2Ba§ :^abt i^r! — irf) Ijobe mit meinen ^önben Ü8efi^ üon biefem Sanbe

ergriffen, unb bei bem ©lanje ®olte§, fo raeit e§ reid)t, ift e» euer!"

^arolb eilte auf bie 9?a(^rid}t bon 2öil^e(m§ Snnbung nadi Sonbon, um fc^nett

ein §eer gegen bie S^ormannen aufzubieten. SIber o^ne ba§ Eintreffen be§ ®efamt=

oufgebot§ abäumarten, fe^te er aüeS auf einen SBurf. C£r na^m auf einer 3ln^ö^e öon

^aftingS (©enlac) eine gut

toerfd)anjte, fe()r günftige (Stellung

ein unb ennartete ^ier ben 'Eingriff

ber 9?ormonnen. ©r tarn am
14. Cftober. ®efüf)rt öon bem

fangc§funbigen Dritter Sa i tief er,

ber ita^ 9?D(anb§Iieb anftimmte,

brangen bie 9c ermannen f)eran,

aber breimal mürben fie öon

ben (Sacf)fen äurücfgercorfen, ob^

\VQi)i biefe unter ben Pfeilen ber

normannifdjcn, rcoI)I eingeübten

Söogenfd)ül^en empftnblid) ju lei^

ben f)atten. Xk S^ormannen

t»ermorf)ten tro^ erneuter ^In«

griffe gegen bie feftgefcf)(offenen

Steigen ber ©nglänber nid§t§

au§jurid)ten ; brei ^ferbe fanten

unter Söil^elm, unb fd^on ging

ba§ entmutigenbe ®erücf)t um,

er fei gefallen, al§ er mit 5urücE=

geroorfenem ^elme, bie ©einigen

oufö neue anfeuernb, ifjre fcfiman*

fenben unb jum Seil fcf)on fliei^en*

ben 9?ei^en jum «Stefjen bra(J)te.

®o blieb bie (Sd)Iad)t unent*

fd^ieben bi§ jur britten 9}Jittag§=

ftunbe; ba erft gelang e§ SBil^elm

burd) eine ftrieg^Iift ben ©ieg

auf feine ©eite ju bringen. @r

bemerffteüigte eine ©d)einfluc^t,

um bie 5(ngelfaci^fen ou§ i^ren

Derjd^anjten ©tellungen §u loden unb i^re feftgefd)! offenen 9?ei!^en aufjulöfen. ©ie fc^idften

fid^ in ber %f)at mit lautem ©iegeSgefd)rei jur SSerfoIgnng ber geinbe an, inbem fie fidf)

!^ierbei in einzelnen Jpaufen jerftreuten. Unoerfet)en§ mnnbten fidf) jebod) bie 9?ormannen

auf ein Xrompetenfignal gegen fie um unb fielen über ben überrafd^ten ®egner ^cr. ©in

entfe^Iic^er ft'ampf entfpann fid). 5^ie DJormannen burc^brad)en ba§ nunmehr entblößte

^faf)Itt)erf unb griffen bie Ie|3te ^elbenmütige ©d)ar ber ®cgncr an, bie fid) unter Jparalb

unb feinen beiben S3rübern ®V)rt^ unb Seofroin um bie immer no^ ftolj me^enbe

go^ne üon SBefjej gefammelt Ratten. 2Bie bie (Sieben iljrer 2BäIber miberftanben bie

fäd)fifd)en SDJannen ben einlaufen ber 9Jormannen. ©nblid) gelang e§ biefen, eine 93refc^e

ju eröffnen, ^aratb tüor einer ber tefjten, bie bei 53erteibigung be§ englifc^en 93anner§

256. Uorntannifdifr iReitft. JRcfonilruftion bon 83tonet«te>3)uc.
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}n bcr Brilage

' Der fjaiiptteil bcs doroer, ber fog. IPcige Jloiucr (lUI^ite üoiDer) unb bcr inneic lUall,

iDurbo größtenteils Don lUill^elm bcm «Eroberer tiadj bcn piänen bcs Sifdjofs (5unbulf von

Kodjefter erbaut, bie äußere X^efefticjungslinic in ber f^auptfadjc von V(c\m'\di III. (12^6— \272)

errid?tet. Die fpäteren 3al)rl}unberte f^aben natürli* nodj oieles oeränbert.

I. ^''''ßJ^ß «feftung.
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i^ Der 5a[3turm.
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i Der Konftablerturm.

A Der Utartinsturm.
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Der Kiefelturm.

/> Der Deoeliastitrin.

III. Der

\. Die Pforte (r>on ber Stabt I^er).

2. Der lllittelturm.

3. Der ITebenturm.

4. C[]ortPcg unter bem blutigen (Turme,

ö. Der fjallenturm.

6. Die große ftalle (für (Seridjtsfit5angen).

7. Die Königstreppc (nai-fj ber dljemfe).

8. Das Derrätertbor ((Einfal^rt pon ber Cbcmfc).
;

\6. Kaferncn.

äußere IPall.

9. Der St. dl^omasturm (IPaffertl^or).
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[5. Das (Eifcntl^or.
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nieberfonten; feine Slhitter felbft, a(§ fie feinen Seic^nam Quffuc^te, üermoc^te i^n nirf)t

äu erfennen, fo fe^r wax er toon SBunben entfleUt. ^n ber «Steüe, rvo ^axaih gefallen

roar, lieg ber ©ieger am SIbenb fein Belt auffc^Iagen unb tafelte inmitten ber Seichen.

(Später ftiftete er ein filoftcr auf bem (Sd)(ad)tfe(be, beffen ^od^altar auf ben ^untt 5U

fte^en fam, tro ba§ ongeIfäc^fifd)e 9{eic^§t)anner jum le^tenmal gegen ben geinb geroetjt

^atte (the Battle-Abbey).

SfJocf) mad)ten bie 5(ngelfad)fen in Sonbon einen SSerfud), ben SBiberftanb fort* mmmi
äufe^en, fie erhoben Sbgar, ben ©o[;n öon (Sbmunb ^ronfibe, jum ßönig. ?iber SnX
ein ^nabe fonnte bie toerlorene ©acf)e nid)t n)iebergeiüinnen. 21l§ !Dober gefallen,

2Bind)efter öon ber SSitrce König (SbiuarbS übergeben njorben roar, unb SBil^elm nun
gerabe§n)eg§ auf Sonbon öorrücfte, befc^toffen bie bort berfammelten ßbten famt bem
jungen (Sobgar, fic^ ju untermerfen.

9?ad) feiner 3Infunft in Sonbon (ieß fid) SÜSil^elm burd) erjbifc^of Stlbreb öon ?)ort

SSei^nac^ten 1066 in bem $IRünfter ©t. ^etti frönen unb folben. S3ei feinem eintritt

257 unb 2&8. Stcgtl Wtlljflma Ite (Gtobnne. Sßorber» unb SRüdieitc.

in bie Kirdje toann bie ^ubelrufe fo laut, baß bie bie Kird)e umfteüenben 9?ormannen

glaubten, e§ fei in i^r jum Slufrul^r unb Kampfe gefommen, unb fi(^ nun in bie

benadjbarten §äufer ftürjten, gcuer bort onlegten unb i^rer 9taubluft freien Sauf liegen,

©rft "ba^ (5rfd)einen be§ neugetrönten Königs üermod)te i^rer 5)3Iünberung (Sinl^alt ju

t^un, mä^renb bie 21ngelfac!^fen bie fd)!immen SSor^eicEjen einer Stegierung besagten,

bie fid^ mit (£ifen unb geuer anfünbigte.

9?od^ ttjö^renb feine§ Slufent^alteg in Sonbon lieg 2öitf)e(m bafelbft eine fefte 93urg,

ben 2;ott)er ju feiner ^tefibenj erbouen, ebenfo in SSinc^efter, um einen fieberen 9türf§alt

gegen ctroaige ^lufftänbe ju !^aben. Um feine §errfd)aft ju befeftigen, fd^Iug ber ftaatS*

ftuge Ufurpator junödift ben 2Beg ber 9}?ilbe ein. @r öerfptad) ben angelfä^fifdjen

®rogen, bie alten ®efe^e ju refpe!tieren, fie in i^ren SSefitiungen ju fc^ü^en, unb

fut^te fie burc^ 2Bed)fel^eiraten mit ben ©iegern an fid) ju fetten, fo ta^ e§ in ber

%i)at roiber (Srnjarten anfänglid) fc^ien, al§ merbe i^m bie rafdje 53efeftigung feineS

9?egiment§ tt)enigften§ im <BnöQn unb Dften (Snglanb§ gelingen, ^m SDJärj 1067

glaubte er ba'^er unbeforgt nad^ ber 9?ormanbie jurüdfe^ren ju fönnen, nac^bem er bie

9tegierung (SnglanbS in bie §änbe feine§ S3ruber§, be§ 93ifc^of§ Dbo t)on 93at)euf,

gelegt !^atte.

etfte

Sinotbnunflcn
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©mpbrungen.

Söä^renb er ober in gecamp mit großem ^runfe ba§ Cfterfeft feierte iinb fid^

bon ben f)erbeiftrünienben franjöfifcfien ®rof?en berounbern liefe, erlaubten ficf) bie nor=

mannifd)en Dritter unb bie 5af)treicf)en fremben 2lbenteurer, ba§ ongelfflrfjfiic^e SSoIf mit

ben mofelojeften 9[){iBf)Qnb{ungen unb Unterbrücfungen Ijeimjufud^en, fo iia^ fid) balb

eine tiefge^enbe ®ärung im ganjen Sanbe Derbreitete. Seraaffnete (2d)nren rotteten

fid^ jufammen, um ficf) tei(§ auf eigne >^anb, teil§ in S3erbinbung mit ben ST'elten in

SSaleä ober mit frember (bäni)d)er ober f(^otti)d^er) §i(fe ber gen)a(ttf)ätigen Sinbringlinge

ju erme^ren. 2öilf)elm fe^te bo^er mitten im SÖinter (1067/68) über ben fi'anal unb

roanbte fid^ juerft gegen bie ©tabt (£ jeter, bie nad^ ^artnäcügem SSiberftanb über=

tt)unben, aber mit ©cf)onung bef)anbelt tt)urbe. 9[Rit i^rem {^aüe raar ber Süben unter=

morfen. 'Sagegen ^iettcn fic^ bie (Smpörer im 9?orben mit ungebeugtem 'Jro^e, unb erft

nad)bem ba§ ^auptboErcert be§ 2Iufi"tanbe§, '^orf, gefallen roar unb 5a()Ireid)e 33urgen,

bei Söarraicf, 9?ottingt)am, 3)erbt), (iambribge u. a. 0. unter normannifc^er 58efa^ung bie

9tebeIIen nieberl)ielten, fc^ien ba§ ganje Sanb nnter 2öiü)clm§ 33otmäßigfeit gebrad^t ju fein.

Slllein e» bauerte nic^t lange, fo brachen infolge ber fortgefe^ten 53cbrü(fungen burd^

bie normannifrf)en ©rofeen fc^on 1068 auf§ neue Unruhen au§, befonber§ al§ eine flotte

bon 240 bänifc^en go^rjeugen im ^umber eintief unb fic^ mit ben ©mptirern jur

S3ertreibung ber 9?ormannen berbanb. ©§ entfpann fic^ ein ^ampf, in bcm £eiben=

fd)aftlid)feit, (Srbittevung unb ®reuel auf beiben (Seiten oIIe§ 93fafe überfc^ritten. 3)er

3!J?itteIpuntt be§ 2Siberftanbe§ raar im ©üben irieber (£ jeter, im 5?orben ^orf, roo bie

gonje normannifd^e ^öefa^ung, 3000 SpfJann, §ufammenge()auen mürbe. 3lber fo tobe§=

mutig bie 2(ngelfad)fen für i^re j^reÜ^eit einftanben, bem friegöfunbigen, alle (Sd^mäc^en

feiner (Gegner ou§nii^enben SBilljelm fonnten bie gerftreuten, in ungcorbneten ©c^aren

fämpfenben Sanbe§ben)o§ner ouf bie 2)auer nid^t rt)iberftef;en. 3»ei^ft fiel ©jeter, bann

na^m SBilljelm felber ?)or!. 2)ie§mal berfu^r er mit unerbittlicher ®roufamteit unb ^ärte

gegen bie 53efiegten. ®ie ^ornfelber rcie bie aufgefpeidt)erten Sßorräte mürben jerftort,

fo "ba^ balb §unger§not unb ©eud)en unter ben berjroeifelnben Slngelfad^fen bie bal^in=

rafften, bie bem ©c^mert entronnen roaren. jDer geuerfd^ein niebergebronnter Dörfer

unb ber bon 5at)lreidE)en unbeerbigten Seid^en ^errü^renbe 9Q?obergerud) in ber Suft

fc^recEten bie Überlebenben unb trieben Xaufenbe in S3er5roeiflung nac^ ber ^^üfte, in

ber Hoffnung, bieüeic^t ju ©c^iffe ben 2öeg nad) befferen SBo^nfi^en ^u finben. 3tm

fd)redlid)ften Ratten bie 2anbfd^aften im 9forben be» ^umber gelitten. 9?ort^umbrien

mar auf ^aljrjelinte jur Söüfte geroorben; fo meit "ta^ 3Iuge blicfte, mar auf ber einft

berfe§r§reid)en ^eerftrafee bon Dorf bi§ ®url)am fein beroo^nte§ 2)orf meljr §u erfpäf)en;

in ben Xrümmern unb öö^len Rauften jum ©d^reden be§ 2Banberer§ nur Siaubgefinbel

unb 22Bölfe. — (Sine le|jte (Sr^ebung be§ jungen (Sbgar, bie ^önig SüKalcolm bon

©d^ottlanb unterftü^te unb im Dften S"nglanb§ ein gebannter (Sbling, ^ereroarb, tapfer

berfod)t, enbete mit ber ©innaljme bon (Sit) unb bem Sßormarfdie 2BiI§elm§ bi§ jum

Xat), fo ta^ SDfalcolm fic^ unterraarf unb ben Ireueib fd)rour (1071).

(Sinen ganj anbern (£^arafter tragen fpätere 2tufftänbe unjufriebener 9?ormannen.

9Sor allem empörte fic^ im ^aiiu 1078 Diobert, ber öltefte ©of)n 23ilt)elm§, gegen bcu eignen

SSater, inbem er ba§ .^erjoglum '9?ormanbie für ficfi bcniiiprud)te. ^IQein ^Silöelin entgegnete:

„^d) [}abe nid)t bie Okniot)n[)eit, mid) au^^jufteibcn, el)c id) •^u 58ett ge()c." (£§ cnt)paiin fid) ein

letbenfdiaft[id)er, l)artnndiger .^inmpf ^^luijdien beiben, in bcffcn a>crlQufe Siobcrt mebrere 9?ieber=

lagen erlitt unb fid) id)liefelid) 1079 in ha^ Sdilofj Werberoi) bei !i^caui)ai§ siirürfjog, ba^

SSilbelm nun belagerte. 58ci einem 9luÄfaüc 3üibcrt§ fticfeen einc§ 3^agc§ SSater unb Sobn
anfciunnber, o()nc fid) jcbcd) burd) bie gcjd)lo|iencn 5>ificrc j^u erfenncn. 35>iltielm unirbe non

feinem (Gegner au§ bem Sattel geworfen, unb erft bei bem Sd)mcr,^cn'?- unb ,'pilfernf, ben ber

.fti3nig ausftiefj, ertannte 5)iobert feinen 5yater an ber Stimme. 5öon finblid)en ®efüt)len über=

lonltigt, fprang er il)m bei, gebot bem .Kampfe (£inl)alt, unb e§ fam ,viiifd)en beiben jur SSer=

föt)nung, in bereu '^o\qc 33ill}elm feinem Sol)nc nicnigftcng bie 58cru'altung be§ 4'^'^'fl''9='

tum§ überlief}.
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(Srft narf) ber SJieberraerjung biefer ©r^ebungen trat Söil^elm nl§ rücf i'icf)tölü§ burc^=

greifenber Eroberer auf, benn nur SSoffengeiralt fonnte je^t feine ^rone fid)ern. ©r
betrachtete fic^ alg ben alleinigen Eigentümer beä ganzen i^anbeg. ^e^tx al\o, ber am
J?ampfe gegen i^n, ben red)tmä§igen itönig feit bem Zote ©broorbg be§ 53erenner§,

teilgenommen ^atte, b. ^. fa[t ber ganje angeliäd)l"ijd)e 5tbel unb bie meiften Freibauern,

öerloren itjren ©runbbefi^ ganj ober jum Üeil. 2tn i^re ©teüe traten bie 5ran =

jofen unb 9? or mannen, bie ha^ Sanb für 2öil(;elm erobert Ratten, gleic^üiel ob fie

(Sbeüeute ober befi^Iofe Stbeuteurer geroefen raaren. ©o erhielt 2Bitf)eImä Vorüber Cbo
allein in ftent 200 ^öfe (raannors), ebenfo üiele onberiüärtg, unb gro^e fielen, roie bie

Herzogtümer '^orf, San-

cafter, ©uffolf, 9JorfoIf,

(2Dmerfet,53ucfingl)am,®(ou=

cefter u. a. m. raurben an nor*

manntfd)e unb franjöfifd)e

®ro§e, bie 33eaufort, be ia

^ole, ^ercl) u. a. m. über*

tragen, Heinere mittelbare

Se[)en an einfoc^e ©beüeute,

unb jioar aüe erblid^ in ber

bireften DJac^tommenfd^ajt.

®a atte if)ren 33efi^ lebiglid^

ber SSerleif)ung burrf) ben

SiöttiQ öerbanften, fo fd)JDu=

ren fie alle, unmittelbare

roie mittelbare, gro^e roie

tleine 93afaüen, bem ^l'i^nig -

ben 2c^n§eib unb waren ^

i£|m 5u förieg§bienften unb ^

beftimmten Slbgaben üer-

pfltcf)tet. 3ufainmenge5raun=

gen burd) ben tiefen ®egen=

fa^ ju bem befiegten SSolte,

über bem fie al§ bitter ge*

l)o§te Herren fa§en, bilbeten

biefe SSafaüen ein angefte=

betteg, ftet§ fc^lagferttgeS

Heer, ba§ bem ^önig

60 000 fd)ii)ere ^Heiter jur

unbebingten SSerfügung ftellte. ®aju behielt er \\ä) felber ungel)eure ftrongüter bor,

befonber§ au8gebel)nte gorften, fo bo§ i^m au§ biefen roie au§ ben (Steuern unb

9tegalien ein iöl)rlicl)e§ ©infommen Don 386 900 ^fb. (gterl. (noc^ l)eutigem Saufroert

ungefähr ba§ neunfache) juflo^. jDie angelfürf)fifd)en SBitenagemote t)i3rten auf, an it)re

(Stelle traten glünjenbe Hoftage ber roeltlicf)en unb geiftlirf)en ®ro^eii, bie aUerbingg

gelegentlirf) jur „!öefprecl)ung (parliamentum)" roic^tiger 5lngelegent;eitcn bienten.

(Snglanb roar ein ftraff jufammengefa^ter SOtilitärftaat, oon einem unumfd)ränften

Äöntg burc^ ^abinettgbefegle regiert, bie ftörffte SJionarc^ie beö ^benblanbeS.

Unb boc^, fo fc^onungsloS SSil^elm »erfuhr, um feine He'^^")(i)flft 5^ fiebern, fo

grünbticl) unb furd)tbar bie SSefigoeränberung roar, bie er über taä Sanb brad)te, bie

®runblagen ber angelfäc^fifcl)en SSerfaffung blieben unüeränbert. SSil^elm l)atte ftc^

Die neue
IBefi^' unt)

©taatSotb:
nung.

259. dOilljclm ber (Eroberer beUtjnt itn ^tijog oon £rttagne.

SJoif) bem Registruin honoris Don SHttftmonb.
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etblid^ öerpflic^tet, „bic guten unb beroä^rten ®efe^e ©broarb§ be§ 58e!enner§"

aufreci^t erhalten ju lüotlen. S)ie alte Einteilung be§ 9teid^e§ in (Srafjd^aften,

bereu 34 im 2)oom§bal)boof oufgefü^rt roerben, blieb befielen; jeber [tnnb ein

„Sßicecome§" ober „S^eriff" bor, ber d§ oberfter Sßcnmter in militari jc^en, abmini=

ftratiüen unb ®erid)t§fad)en öom S'önig ernannt luurbe, aber §u jeber 3eit »nieber

abfefjbar mar.

©rünblid^ mürbe bagegen ba§ englijcf)e ^irc^enmefen umgeftaltet. 2öie ba§ feft*

lanbifd^e Se^nSmefen auf englifc^en Soben üerpflanjt rcurbe, fo traten aucf) bie romijd^en

^ird)enorbnungen an bie ©teile ber angelfad)i"iic!^en, unb roie bie meltlic!^en S3efi|5ungen

öon Söil^elm ben normannifd^en (Eroberern öerlie^en morben moren, fo mürben aud)

bie einträgtid)ften ^ird)enämter an normannifd^ = franjöfifdje ®eiftti(^e tiergeben, bie

^löfter gebranbfc^afjt unb ein großer 2eil if)re§ 3Sermögen§ geroubt, um bie föniglicfie

©d^a^fammer bamit ju bereid)ern. — 5Im t^ätigften bei ber SDurd^fü^rung biefer

Üteformen ermie§ fic^ ber fc^on ermäl^nte Sanfranc, einer ber geleljrteften 9[Rönner

feiner B^it unb ber tiertraute 9tatgeber 2öiU)eIm§ in fird)Ii(^en Slngelegenl^eiten. @r

mürbe oI§ ©r^bifd^of tion ©anterburt) ber eigentlid^e ^Begrünber be§ römiftf)en ^ird^en*

tum§ in ©ngtanb. 9?ad) ben unglüdlirfjen (£rf)ebungen mürben auf jmei tion päpft-

lid^en Segoten abgef^altenen ©t)noben 1071 bie meiften nod) übrigen angelfäd^fifd)cn

53ifd)i3fe entfe^t; fpäter berbot ®regor YII. fogar, 5lngeIfoc^fen ju 53ifd)öfen ober Slbten

5U beförbern. ©o fa^ aud^ bie l^o^e ®eiftlid)!eit al§ eine frembe 5lriftofrotie im üanbe.

Saum minber friegerifd) al§ ber Saienabel, maren biefe Ferren gemö^nt, in ©tablfoppe

unb ^arnifd^ an ber ©pi^e i^rer Steifigen einl^erjureiten, unb fie bauten i^rc Iang=

geftrecEten Sird^en ^alb mie S3urgen, mit ftarten, bierecfigen 2;ürmen, mäd)tigen ©trebe^

Pfeilern unb ßinnentranj, mie bie Sat^ebralen bon danterburt) (1070), ^eterboroug"^,

©t. 3t(ban§, ®ur^am, SU) u. a. m. 2)em angelfäc^fifc^en 53oIte, beffen ©eelforger fie

fein füllten, ftanben fie ebenfo fremb gegenüber mie ber meltlicge 5tbel, unb bie reid^e

angelföd)fifd^e Sitterotur unb ©prac^e, bie einft mefcntlid^ bon ber ©eiftüc^feit

gepflegt morben, mar i^nen gleichgültig, fo "ba^ biefe ganje ©ntmirfelung plö^Iid) abbrad^.

©elbft au§ ben geiftlid^en ©^ulen tierfd)manb ba^i 5(ngclfäc^fifd)e aU Unterrid)t§fprad^e

tior bem g^^ansöfifd^en, unb ba§ granjöfifcfie rcurbe auc^ bie beborjugte ®efdiäft§fpra(^e

unb bie ©prad)e be§ ^ofe§.

©leic^mo^l mar Söil^elm meit babon entfernt, ben 90^ad^tanfprüd^en be§ ^apft=

tum§, unter beffen ©egen er ©nglanb erobert unb ber römifc^en Sird)e untermorfen

I^atte, meiter nad^jugeben, al§ e§ bie ongelfäc^fifdben Könige get{)an Ratten. S^av ben

^eter»pfennig jo^Üe er pün!tli(^ unb reic^Iid^ nac^ 9tom, aber ba§ ?lnfinnen ®regor§ YII.,

i^m ben Sei^nSeib ju f^rcören, mie§ er mit 33erufung auf feine ongeIföd)fifd)en Sßor«

ganger ah, oud) an ber ^nbeftitur Tjielt er feft unb erloubte feinen 5öif(^öfen o^ne

feine Genehmigung meber päpftlid)e 33uIIen ^u bcröffentließen, noc^ ben S3ann ju ber*

f)ängen ober nod) $Rom ju ge^en, unb behielt fic^ bie Seftätigung i^rer ©l)nobaIs

befc^Iüffe bor. ^nnerlid) römifd^^fran^öfifc^ umgeftaltet, ftanb bie englifd)e Jlird)e ti^at*

fäd^tid^ unter bem 9iegiment be§ Sönig§, in ftoljer Unab(jängigfeit aud) bem reformierten

^apfttum gegenüber.

Um eine !lare Überfid^t be§ gefamten ®runbbcfi^e§ unb ber S3ebö(ferung ot§

fefte ®runblage für alte 5Inforberungcn be§ ©taate§ ju geminnen, bcfal)! SBil^elm

1085 bie ^tufftcüung be§ !I)oom§bal)boof (9?eic^§grunbbu{:^) für i>a^ ganje Sanb

(mit 5(u§nof)me ber bamalg moI)l nod) nid)t bödig untermorfencu ®raffd)aften 253eftmore=

lanb, ßumberlanb, 2)ur()am unb 9Jort^umbecIanb), ba§ im ^aijxt 1086 in latcinifc^er

©prad^e boücnbet mürbe unb bie erfte unb gro{3artigfte ©tatifti! be§ ganjen 99tittel=

altera bilbet.
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?In ber S^si^e ftefit ber ©a^, ber ben ganäen ©runbbefi^? bem Sienfte be§ Staates unter='

marf unb bie 9iec^t§grunb(age aller ipäteren 3»l"tänbe luurbe, ha\] ber Äönig ber au§icf)üeBli(i)e

Gigentümer be§ gan5en eroberten 2anbe§ fei unb niemanb in feinem 9»eid)e ©runbbcfil? ermerben
fijnne, e§ fei benn burcf) unmittelbare ober mittelbare föniglid)e 58erleibung. Semjufolge »»urben

au§ bem gefamten 9kid)§gebiet 60 215 9JitterIeben (feuda militaria, knight-fees) au§gefdiieben,

»ou benen etioa bie eine ^ölfte tneltlidien Ferren, bie anbre |)älfte ber fiirdie sugeteilt rcurbe.

S^agegen l>erpf(id)teten fid) bie S^^fi^fi' biefer £e£)en, je nac^ Umfang unb Sebeutung ber

letUeren, jur Stellung unb Unterbaltung eineS ober mehrerer fd)iüerbeiuaffneter 9ieiter. 5)ie

getftlid)en Seljensträger übertntgen biefe Si>erpflid)tung auf ibre Unteruafallen. 1422 fieben batte

ber ßönig für fid) felbft rcferoiert; fie bilbeten nebft einer großen 9(njabl iion 'i|>arf§ unb SSat=

bungen bie ti3niglidien Spontanen, (itiua 600 ber gröBten iiebn^güter nnubcn unmittelbar oom
ilönig an 51 rouüaf allen (tenentes in capite, chief-tenants) abgegeben, bie fid) mit ganjen

gäbnlein Sd)iuerben)affneter ju 'itJferbe auf ben 9{uf bc§ Äönig§ ju ftetlen batten. 9lufKrbem

eriüäbnt ba^ S^oomsbaijboot 7871 Slfterlebneleute (subtenentes), 10 097 greif äffen (liberi)

unb 23 072 Sotemannen, b. b- Sreie minberen 9ied)te§, bie ber ®erid)tebarteit eine§ ©runb-
berrn untenuorfen, aber nid)t feine ^intcrfaffen maren. Sic unfreie SJauernfcbaft unb ibr

©efinbe ift äu etma 200000 (108407 (^utebauern, villani, 82119 C)äu«ler, bordarii, 5054 grunb=

befit^ofe öinterfaffen , cottarii, cotseti), bie 3"bl i^er ftnedite ju 25000 angefeht, Worauf fid^

eine liinblidjc ©efamtbeuölterung Hon 283000 ^au^bfi^timgcn auf 225000 ^lufen ergibt. SÜe
erfte 33eoölternng^5flaffe, bie ber iTronüafatlen, fet3te fid) nur an§ Siormannen äufammen, njäf)renb

bie übrigen filaffen ^tormannen unb '?lngelfad)fen gemifcbt auftueifen.

Sie ©efamtbcoölterung GnglanbS läfjt fid) aifo auf etwa 300000 §au§bßltu"9f" ober

2 5!}?itlionen Seelen Deranfd)lagen, nienn man bie Seuölfcrung ber Stnbte mit in 9\ed)nung

jiebt, bie jmar im Soomebai)boot nid)t uollftänbig aufge,^eid)net ift, aber jebenfallS nid)t bocb

gefd)ä^t luerben barf. Senn bie Stäbte bfitten burd) bie Eroberung empfinblid) gelitten, fo baii

bie Sai)l ber 33ürger im Soom§bai)boDt auf nur 7968 (gegen 17105 unter (Sbuarb) angegeben

luirb. S'htr Sonbon unb ^jorf ,^äblten über 10000 Ginmobner, Cj-forb etma 3000. Sod)
manberten mit SSilljelm jablreidie ^uben ein, bie er al§ eine 5lrt wertvoller Seibeigenen

betrad)tete, baber auri) unter feinen befonberen Sd)ul3 na[)m. 3^'^*^"ffif'- bal^c" f'^ o'^ ^ic

einzigen iuirtlid)en itapitaliftcn jur ^Belebung beö 58ertebr§ loefentlid) beigetragen.

33alb nacf) SSeenbigung be§ finnbs unb Se^enebuct)e§ \a^ firf) ber (Eroberer in

einen Ärieg mit granfreicf) öerraicfelt, ba Äönig ^^ilipp I. ben normannifd^en Steil

üon S3ejin lüeggenommen l^otte. 2BiI§eIm fe^te über ben ^anal (1086), allein in

9Jante§, 'ba^^ er genommen unb in SBronb l^otte flerfen loffen, fi^eute fein ^ferb bor

einem glüfjenben Wolfen unb rcorf ben S^teiter ah. 2;er ^önig, fc^irer öerle^t, mufete

norf) 9iouen gebrad)t merben, unb ^ier ftarb er furj borauf am 10. (September 1087.

SSor feinem (£nbe öerteilte er jur ©ntlaftung feine§ ©eraiffenS feine jämtlic^en ©c^o^e

an ßlöfter, ßircf)en unb ^rme unb fe^te bann feinen älteften ®o^n ^Robert jum ^errf(^er

in ber 9?ormanbie, feinen jraeiten ©o^n SBil^elm al§ fold^en in ©nglanb ein, wä^renb

ber britte <Bo^n §einrid) mit einem Segat öon 5000 ^funb ©Über abgefunben n)urbe.

^n bem 5(ugcnblicfe, ba 3Silbe(m üerfd)ieb, flüd)teten bie (^irofecn, um ibre 53ebanfungen

ju fd)ül3eu ober um ibre Scbätie ju uerbergen, bie ^ofleute unb ba^i ©efinbe, um im ^^oiafie

ju rauben, fo ba\i ber Seid)nam be§ eben nocb fo gefürd)teten 9J?onard)en ftunbenlang un=

bebedt auf bem 93oben liegen blieb. 3«- ""^ ^^-^ G"'^c biefe§ gcioaltigcn WnnneS in nod)

grelleren (yegenfat3 -^u feinem glanäUoflen Seben ju ftellcn, mar nid)t einmal einer feiner Slibne

jugegen, um ibm bie letUen (£l)ren jn ermeifen. Gin einfad)er 9iittcr, ^erluin, brad)te ben

i.'eld)nam auf feine 5loften nad) Gaen, um ibm in ber .ftird)e St. Gtiennc, bie 55>ilbelm felbft

geftiftet batte, bci^ufel^en. 3" "^fi" 5lugenblide, al§ man ben Sarg iierfcnten mollte, trat ein

55ürger Gaenö 9(amen§ 9l§celin beroor, gebot Ginbalt unb rief: „^-J3ifd)of, ber iicann, ben bii

foeben gcfcgnet unb gelobt bfift ift ein Sieb; bie Grbe, auf ber mir ftcben, ift mein, c§ ift ber

©runb be§ ."paufeÄ meine§ 9Snter§, ben er mir genommen bat, um feine Äird)e barauf ju bouen.

Sd) forbere mein 9iedit, unb im 9Jamen ®otte§ ucrbiete id) bir, ibn in meiner Grbe ,^u begraben,

ibn mit meiner Sd)olle j^u bebcdcn." Gri"t nad)bcm 91CH-clin enlfd)äbigt morbcn mar, tonnte bie

93eftattung uor fid) geben, bie nod) baburd) bcix Umftcbcnbeu einen 'ülnblirf bcc' Gntfet^enS bot,

ba^ bie ©ruft ju tlein mar unb man ben 5^örper nur mit (bemalt biiieii'äiuängen tonnte..

5Rac^ be§ (Sroberer§ ^lobe ergriff SSil^elm II. ber 9?ote (9hifu§, 1087—1100)

o^ne ©c^mierigtdten iöefi^ öon ©nglanb, ber ältere ©ruber 9? o Bert Pon ber 9for=

manbie, borf) mu^te er bem jüngften, ^einricf), ein ©rittet bes 2anbe§ abtreten. 5)a

SBil^elm oud) bie DJormanbie beanfprurf)te, entfpann fic^ bort ein milber ^öürgerfrieg,

wobei 5Rouen, ba» bie ©ad^e be§ fiönigS üerfod^t, nad^ tapferem Siberftonbe 1090 in
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bie ^änbe §einrid)§ fiel. (Snblid^ lanbete SBilf^elm 1091, üertrug fid) ober mit Stöbert,

inbem er i^m no(^ bie ^älfte oon §einrid)§ SSei'i^utigeii überließ. !J)iefer mußte fiel)

in 59tont ©t. 9J?icl^eI ergeben unb flüchtete nod) j^rontreirf). 3" ^er DJormanbie ober

fül)rte Stöbert, umgeben Don (Siauflern unb ®irnen, ein |o leichtfertige^ unb üerjd)n}enbe=

rijd)e§ Stegiment, baß im Sanbe fid) oHe 53Qnbe ber Orbnung löften.

greilid) mar aud) 2Bil^elm§ 11. Stegierung nid)t§ weniger al§ forberlid). ?lu(ft

er lebte fo öerfd)menberifc^, 'ba^ ber <2(^afj, ben ber SSater ^interlaffen l;ntte, balb

erfd^öpft war. (£r fd)ritt bolzet ju (Srpreffungen, bie il)m allmä^lid) bie (SJemüter

entfrembeten, ja allgemeine Unjufriebcn^eit erjeugtcn. ©od) raa^rte er nad^ oußen

energifd) bie Stellung (£nglanb§.

ß'önig SOtalcolm üon ©c^otttanb Ijatte bie ©treitigfeiten im normonnifd)en
|l"^ot|[anb'

$errjc^er!^aufe benu^t, um bie englifd)en (SJrenjlanbfdiaften mit ücrl;eercnben 9iaubjügen

l^eimju^uc^en. ^aum l^atte ba^er 2öilt)elm II. ben Qm\\t mit feinen 33rübern in ber

9?ormanbie beigelegt, fo rürfte er ben (Schotten entgegen. 5)er ^ampf mit ben abges

!^ärteten, triegerifd)en 92orblänbern mod)te i§m jebod) ju l^artnäcfiger Statur erfc^einen,

fo baß er e§ öorjog, fidi mit SSJtalcolm frieblid) abjufinben, inbem er i^n mit jroölf

Sanbgütern in (Snglanb belet)nte. 3" größerer ©id^erung ber (iJrenjbiftrifte, unb um
bie üeröbeten nörblid^en Sanbfd)often ouf§ neue ju betoölfern, unterließ er nidjt, eine

Stnjal^l ©tobte unb fefter ^lä|5e in i^nen ju grünben. Sr rief jal^lreic^e Sanbleute

auö anbern ®egenben Snglanbg Ijerbei, mieö il;nen 53Dben jur ^Bebauung an unb

erroarb auf biefe äBeife im Stürben eine neue große ^roüinj, dumberlonb. Slltein

ber fc!^ottifd)e Ä^önig ertannte ben SSert berfelben, er^ob Stnfprüc^e auf bie ©raffc^oft

unb brong mit §eere§mad)t über bie ©renje Por. 2)urd^ SSerrat fiel er jeboc^ nebft

feinem ©ol)ne (Sbuarb in einen öon bem ®rofen toon Stortfjumberlanb gelegten Jpinter!^alt

(1093). Söil^elm entlebigte fid) be§ ^önig§ unb feine§ ©oljne§ burd^ SJtorb unb

getttann njö^renb ber in ©d^ottlanb balb barouf au§brec^enben 2öirren me^r unb me§r

Sinfluß auf 't>a§ Stac^borreid). 'Siejem Umftanb mag e§ oud^ 5u§ufd^reiben fein, "ba^,

al§ 9)talcolm§ britter ©ol)n föbgor enblic^ ben Xijxon beftieg, biejer e§ ratjam fanb,

fid^ mit bem normannifd^en §err)d^ert)auje in (Snglanb ausjufö^nen.

SSeniger glücElidl) inaren 2Bil^elm§ Unternel^mungen gegen bie tapferen, noc^ in .^'''^f^J"*'

lüilber Ungebunbeni^eit lebenben SBalifer, bie unouf^örlid) burdl) Staub unb (SJemalt*

traten bie tt)eftlid)en (SJrenjlanbe beunruhigten. ^i)X unjugänglidjeS (SJebirgSlanb fd^ü^te

fic gegen bie Eingriffe unb Stad^ejüge ber fönglönber, fo ha^ 2öill)elm II. befd^loß,

eine ©d§u^tt)e§r aufjuric^ten, inbem er bie (SJrenjgebiete normannifc^en Stiftern tierlie^,

bie eine Steil^e fefter S3urgen errid)teten unb auf eigne gauft ben fleinen ^rieg gegen

bie Söalifer unterhielten. 3lllmä^lidt) traten befriebigenbere 3ui"^önbe ein. ß§ famen

SriebenSberträge juftanbe; aud^ traten bie Söalifer mit ben Stormannen, bie i^nen

f^mpat!^ifct)er roaren al§ il)re alten ©tammegfeinbe, bie Slngeljac^fen, burd^ S3erfd)n)öge=

rungen in öertt)anbtfd^aftlid)e Säejiel^ungen.

Um jene Qdt begann auf bem geftlanbe bie SSemegung ber Streujjüge. ©eS ctnftu6 bcs^

Königs ©ruber Stöbert fd)loß fic^ mit öielen normannifd^en öblen ben fi^reujfa^rern

an unb toerpfänbete fein ^er^ogtum auf brei Sal)re um 10000 SOtarf ©ilber§ on

Söilbelm. ®iefer hingegen, njeit entfernt, fic^ öon ber allgemeinen fdE)märmerifd^en

S3egeiflerung !^inreißen ju loffen, benu|ste Pielmel)r bie l'lblenfung ber päpftlic^en

Sntereffen nadt) bem 93torgenlanbe foraie bie unaufl}örlid)en ©treitigfeiten 5n)ifd)cn ben

beiben (S^egenpäpften Siemen§ III. unb Urban IL, um nun bie ^ird)e feinen ^bfi(^ten

bienftbar ju machen. Sn^et" ^^ feine§ ber beiben Jl'ird)enober^äupter anerfannte, fonnte

er felbft mä^renb jel^n Sauren nod) belieben bie erlebigten 33i§tümer unb ?lbteien

unbefe^t laffen unb in ber 3n)ifc^enjeit bie reichen (Sintünfte feiner eignen ^affe juroenben.

74*
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TOtlfielm« II.

Xob.

^einrtcö I.

ftönlfl Bon
(Snfllanö.

5Mnft)rü*c

{Roberts.

®egen önbe feiner ^Regierung waren ein

SrjbiStum, öier 99i§tümer unb elf Slbteien

o§ne S»^fl&er.

Steid^e Buf^üffe an ®elb unb ^abe er=

forberte frf)on, abgefe^eu toon 2öil{)elm§ großer

.<gabgier, fein üerfcf)it)enberifcf)e§, roüfteS Seben.

©c^onung§Io§ ergingen unauf^örtid) 5lnforbe=

rungen an aüe ©tönbe; t)ornef)mtirf) ^atte bie

®eifllid)teit unter bem üiniglid^en ©rpreffungS*

ft)ftem ju leiben, '^nx ^nfelm öon Santer=

burt), ber 9kcf)foIger £anfranc§, inogte i^m

ju trofjen. Sold^ ein ®ebaren mu^te ben

ßünig fc^Iiefilic^ atigemein üerfjafet machen.

21I§ er eine§ 9}Jorgen§ im 9?euen gorfte bei

Söinc^efler iagte, trof i^n ein ^feil öon

unbetannter §onb in bie Söruft. ®r fanf

lebtoS ju 93oben, ttjö^renb ber 9)?örber auf

flüchtigem Ütoffe entfam (2. 5tuguft 1100).

^ einrieb I. (33eaucierc , „ber fc^öne

(S(i)otar", ober ©tericu§ raegen feiner geift*

litten 33ilbung genannt, 1100—1135) eilte

unmittelbar auf bie 9'?ad)ricbt üon bem 5;obe

feines 5ßruber§ nod) 2Bind)efter, Iie| fid^ öon

ben S^eidjSboroncn jum Könige aufrufen unb

tro^ ber (£infproc[)e ber 2tn^änger JHobertS

am 5. Stuguft 1100 öon bem 93ifc^of öon

Sonbon in SSeftminfter frönen, ©eine angef=

fäc^fifd)en Untert^anen mod)te er firf) nod)

befonberg baburd) geneigt, bafe er fid^ mit

SO?atf)iIbe, einer Urenfelin be§ ^""onigS ©bmunb,

ber jtod)ter fi'önig 93iaIcoIm§ üon ©c^ottlanb

unb iDJargarete§, einer (3d)roefter CSbgor

2itf)eling§, Dcrmä^Ite. DJic^t allein ber tiefe

3raiefpa(t jroifcl^en bem alten ßönigS^aufe

unb bem ®efd)tecl§te be§ normannifc^en ®r=

oberere rourbe burd^ biefe $8ermä^Iung au§5

gegtid^en, fie ba^^nte aud) eine S3erfö§nung

mit ©cl^ottlanb an.

2öäl;renb biefer SSorgönge :^atte Stöbert

nad^ einem längeren Slufentljalte in Slpulien,

mo er fid) mit ber 2:od)ter au§ bem ftamm=

permanbten ^aufe Stöbert ®ni§carb§ üermii^Üe,

an bem erften Äreujjuge eifrig teilgenommen,

^n allen kämpfen, Por Slntiod^ia, ^erufalem

unb 9l§fa(on, luar fein 9Jame neben benen

ber bcften Xt'änipfer rül^mlid^ genannt morben;

ficggefrönt, mit ©d)ä|jen betaben, fe^rte er im

Satire 1101 an ber ©eite feiner apntifc^en Gattin nad) ber Stormanbie jurüdE. (Sine

Slnja^t eifriger 2In^änger brang in i§n, feine unbcftreitbaren 9ted)te auf ben englifd^en

261. flerjog IRobtrt uon bsc Wormanile (1060— ii33).

SSilbiDcil in btt SQtftcbralc ju Olouceflct.

^aä) ©totOatb.
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5;^ron geltenb 511 machen, unb Diobert lieB fid) Quc^ in ber 3:^at bnju berleiten, mit

einem §eere nac^ Snglanb über5ufe|3en, um feinen 53ruber üom X^rone ju ftofjen.

5lttein o^ne rerf)te üt^atfrnft, öercjeubete er foftbare 3eit unb reidie SKittel bur^ Eingabe

an bie ©enüffe eine§ üppigen §ofIeben§. ©d)on nac^ einigen unbebeutenben ®efec^ten ^attc

ficf) fein 5i\ieg§eifer abgefüf)It. (£r ergriff ba^er bie fid) barbietenbe SSermittelung be§

®r5bif(^of§ ^nfelm üon (Santerburl) unb üerftänbigte firf) mit feinem 33ruber ba^in,

gegen ein Sa^rgelb bon 3000 SDiarf ©ilberS feine 5lnfprü(i)e auf (Snglanb anfjugeben

unb firf) mit bem ^ersogtume IRormanbie ju begnügen. 5lber biefem S(u§g(eic^ tüiber=

ftrebten bie unbotmäßigen normannifrf)en S8afa[ten 3tobert§, unb er felbft rcar lüeber

njeife norf) ftart genug, ben Übermut feiner Se^nStröger nieberju^alten, fo ba§ ^einric^ 1 106

mit einem ^cere und) ber 9Jormonbie

überfe^te, um bie Slnmaßungen ber

auffäffigen 9?ormannen mit bem

©d^raerte in ber öanb nieberjufd)Iagen.

Um biefe ßeit ftarb 9tobert§

®emat)tin ©ibt)üa, ongeblid) öon

einer SJebenbu^Ierin üergiftet. ®nmit

berfiegte für if)n auc^ bie Oueüe

reid)er (Sinfünfte au§ Unteritalien.

Sn unerträglid^er (Setbnot, mufste er

einen feiner 5ln^änger nad) bem

anbern abfallen feigen. ^^rotjbem

bert)arrte er in feiner SSerblenbung,

tt)ie§ ade 58erl§anblungen jurücf unb -=

ließ e§ lieber auf bie ©ntfc^eibung j;

="'

burcl bie SBaffen an!ommen. 9kcf)= 1;

bem §einrid) bereits eine größere K

9ffei§e bon ©tobten unb S3urgen, aud) .

(£aen, in feine ®ett)alt gebradjt ^atte,

fam e§ am 28. (September 1106 bei

2;ind)ebrot) ju einer entfd^eibenben

blutigen ©d)Iad)t, in ber Üiobert untere

lag unb nebft ©bgar Stt^eling unb ^^'^- ^" ®"''" """ 9°^'^'^" «"(^i* (flampri,i«), «baut 1150.

ir\r\ ctx-LL • <• ni z'
ISorcbfUer Ciaillc, mit feinen mädjtiflpn, nad) oben ju oenniicr njttbfnben

gegen 400 yilttern tu Die (J)efangen= OJJauttn um t>tn f*malen, fdji.Bfcöottenanigcn gcnftcrn swifdjen Un.,.^,., . /Tvr j- !• ©trebtpfeiletn, ifl ber Iijpu» einer normanniftben Seile.

fd)aft §einrid)§ geriet. ®iefer ließ

9?l«bnlQ()e

ÖiobettS.

(Sbgar Slt^eling, ben legten ©proffen be§ angelfäd)fifd)en ßönig§gefd^Ied)te§, in

grei^eit fe^en, ber nun fein Seben in ftiller S3erborgen^eit befd)loß; Stöbert bagegen

Würbe juerft in S'olaife, bann in (Snglanb bi§ an fein C£nbe in milber §aft ge'^alten.

©rft 1133 ftarb er im ©d^loffe G^arbiff an ber tt)alififd)en (Srcnje. ©0 gelangte bie

9?ormonbie bjieber an bie £rone Snglanb. Swax fud)te nun 2ubtt)ig VI. bon j^rants

reid^, 9tobert§ ©oi)n 2öil§elm (Clinton in feinen jr^ronanfprüd)en ju unterftü^en, allein

§einrid^ mußte feine Eroberung in brei Kriegen tapfer ju behaupten (f. oben @. 563).

Sn Gnglanb ^errfc^te raä^renb bieferßeit ein griebenSjuftonb, ber nur gelegentlid^ <!(ii«6qu ber

burd) unbotmäßige (Sble unterbrod)en iDurbe, mie Stöbert SBctleSme, ®raf bon ©l)rerc§s manntweu

burl), ein burd) feine ©ercaltt^ätigfeit berüchtigter §err, niebergeroorfen merben mußte. ^„ng!'

®er 2lu§bau ber ©taatsorbnung mürbe baburc^ nic^t aufgel)alten. (Sine fefte 9tegie=

rung§be^örbe entflanb in ber Curia regis au§ einer Stnjalil bon ^öaronen be§ fönig«

liefen ^ofe§ unter bem Suftitiar. 5n§ Court of Exchequer bilbete fie bie ^öc^fte

ginanjbe^örbe, bei ber jeber ©^eriff aüjäl^rlid) §tbeimal bie ^Renten ber föniglic^en
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35omQniaIgüter, ba^i 2)änengelb, bie 58u§en ber ®ericf)t»^öte unb bie ©teitern ber

5ßafallen ablieferte. (Sntftanben ©treitigfeiten über fold^e Si^ogen, fo rcurben fie auf

Siunbreifen bur(^ ba§ Sanb öon beit Barons of Exchequer, ben SSorläufern ber fpöteren

a^teifertc^ter (f. 33b, VII, <3. 135), entfd^ieben. 3u9^eirf) lüar bie Ciu-ia regis ber oberfte

®ericl)t§^of be§ ßönigreicf)§. 5Inberfeit§ gab §einrid^ I. gteii^ bei feiner ^^ronbefteigung

in einer feierlichen Urfunbe, bie aU Vorläufer ber Magna Charta bon 1215 erfd)eint, bie

3ufic^erung, boß er bie Sirrf)e mit ben n)iH!ürIic|en Stnforberungen feineg S3orgänger§

öerfc^onen, nom 5lbel nur beftimmte Seiftungen ergeben unb bie alten ©efe^e ßönig

(SbroarbS, mt fie 2öil§elm I. angenommen l^abe, beübad)ten lüoHe. ®egen biefen

normannifd^sf^önjöfifdien ^bet aber begünftigte er grunbfä^lid^ ein neu auffteigenbe§

Clement, tas, ftäbtifct)e 93ürgertum, ba§ bi§^er au§f(^liefeli(^ unter grunbt)errfd)aft=

lid^en Söeamten ftanb unb bem ®tabtf)errn ^u !^ofrerf)tIid)en Seiftungen Derpflid^tet war.

3uerft ben 53ürgern bon Sonbon geraä^rte §einrid^ I. eigne ©eric^tsborfeit öor ©djöffen

ihresgleichen unb 3oßfi^ei§eit im 9'ieic^e; aud) burften fie fic^ unter ben 5tlbermen itirer

SSiertel (wards) ouf ben 9tuf ber ®Iode öon ©t. ^aul ju gemeinfamen ^Beratungen

fommeln unb bilbeten eine SD'Zilij. liefern Söeifpiele ber föniglid^en ©tobte folgten

langfamer aud^ bie ©tobte ber ^ifd^öfe unb be§ ^o^en StbelS.

ß§ war bie§ jugteid) eine Gibebung ber in ben Stäbten oonutegenben angelföd^fifd^en

58ei)ölferung. Unb lüie fie je^t ein beffereS SSerI)äItni§ jum nLnmnnniid)en Königtum geiuann,

fo ba[}nte fid) aud) ein 9(u§gleid) äiüifdien if)r unb ber ftamnijremben {)Lif)even ©etftlic^teit an.

®enn ba§ religiöje Seben nat)m bejonberg unter ber Giniuirfung ber Siftercienfer aud) in

ßnglanb einen neuen 9luffd)tüuiig, 5al)lreid)e illüfter unh 5tird)en entftanben, fo bafe Sonbon
13 ftlöfter unb über 100 Äird)cn .^illlte, ha^ flcine Cjjorb jiDci 5heberlafiungen ber ?luguftiner.

daneben fanbcn bie jurifttjd) artiftiid)en ^riuatfd)ulen, bie eine neue 23ilbung vermittelten, wie

in C^'forb unb Sambribge, großen ^ulfiuf "^"^ "5™^ Sanbe felbft.

®iefe fiird)e, bie alimäblid) einen fefteren §alt in ber 33eoöIterung gemann, tonnte nun
auc^ bem ßönigtume felbftänbiger gegenübertreten. ?[uf§ entjd)iebenfte beitritt baber ber Q:i-^-

bifd)of ?(n}elm üon Gantevburl) bem Slönige ha^ 9{ed)t ber S"^^fftit»i-'- 3)a fid) ba§

germürfniö immer me^r 5ufpitUe, mußte fid) §(nfelm nad) bem ^(oftcr 33ec in ber 9(ormanbie

^urürfjie^en, beffen 5(bt er geiuejen war, cbe er JJac^foIger jeine§ berü[)mten Sef)rer§ Sanfranc auf

bem er5bijd)öflid)en ©tuble in (Santerburl) inurbe. ©rft nad) mebriä{)rigem 9(ufcntf)alte in

fyranfrei^ unb Jliom gelang e§ 9(nfelm burc^ SSermittelung ber (Gräfin '*.?lbele non Sloi§, ber

frommen ©^mefter be§ Äönig§, 1106 bie iuid)tige Überein!unft üon 33ec äuftanbe ju bringen,

nac^ ber ^einrid) auf bie Selebnung mit Stab unb Hting Der,vd)tete, hingegen gleid) feinen

SSorgängern ha§> 9Red)t behielt, §ulbigung unb Sreueib ber (yeiftlid)en entgegenäune[)men. Ser
Snüeftiturftreit war auf btefem 'DDfittcIwege iuGnglanb auf äbnlid)e ^Öeife beigelegt worben,

wie fed)5ebn ^ai)xe fpäter in S)eutfd)lanb burd) ha^^ 'üöormfer Äontorbat. 2)ennod) erlaubte fid)

^einrid) in ber S'ofge mand)e§ 3"'i'i''^i"^'in'^f'"; ^^ Hergab bijd)öflid)e Stellen nac^ ©utbünten
unb jog mebrfad) bie (Sinfünfte erlebigter ^^Jfrünben gu gunften feine§ ©d)atie§ ein. 9lnjelm

fef)rte nad) bem SSertrage uon S3ec auf feinen er5btjd)öflid)cn ©il^ nad) (Snglanb jurüd, wo er

am 21. §lpril 1109 im fed)§unbfieb3igften üeben^ja^re uerfd)ieb.

T§'"o^'"
§einrid^ berbontte feine ©rfolge ju einem guten 3;eile ben roeifen 3?atfd^(ägen

mannifc^en feine§ erfot)renen unb geibanbten 33erater§ stöbert bon SOJeuIan, foroie bem milben,

leutfeligen ©innc feiner ®emaf)Iin 9)?ot^iIbe, bie i!^m biete §er§en jufül^rte. ^m
So'^re 1118 raffte ber %oh beibe bn^in, ein fd^rcerer SSerluft für ben ^önig; ober

no6) größeres Ungemoc^ foUte if)n treffen. S)(at^itbe l^otte il^m jmei ^inber gefd^enft,

einen ©o^n, ber be§ ©rofebaterS DJamen SSil^elm trug, unb eine STod^ter, SJiot^ilbe,

bie ®emat)Iin S^oifer §einric^§ V. ?tuf ber Überfahrt be§ föniglid^en ^ofe§ naö^ bem

^rieben mit j^'^a^f'^cid) fd)eiterte ba§ ©d^iff, bie „53Iand^e nef", 'ba^i ben ^önigSfo^

unb bie 58Iüte be» engtifc^en 2IbeI§ trug, unb ging mit 9)?onn unb 2Kau§ ju ®runbe

(25. 5J?obember 1119). ©prac^Io§ fan! ^einric^ I. ju 5öoben, al§ i^n bie furchtbare

Äunbe traf, ©ine jraeite (S^e, bie er einging, blieb finberlo§. 5)a lie§ er feine in=

jmifc^en bermitmete 2:od)ter SJiotfiilbe bon ben ©rofjen ©nglonbS unb ber SJormonbie

at§ feine 9?acf)foIgerin onertennen (S!öeif)nac^ten 1126) unb bermä^Ite fie 1129 mit

©ottfrieb ^lontogenet, bem öJrofen bon ?lnjou, 9JJaine unb Xouraine. ©o forberte



?fu§6au ber ©taat§orbniing. 3(u§fter6en be§ normannischen 5lönic)§^anfc§. ©c^ottlanb. 591

er felber bie enge S3erf(ec^tung englif(i)er unb franjö|ifd)er Sanbe, bie beiben SBöIfern

jum Unheil trevben foUte. (£r öerfd)ieb am 1. ^Dejember li;i5 auf 8c^loB 2ion§ bei

9touen, trurbe aber in (Snglanb ju ^Keabing beigefe^t. SKit ^einrid^ I. erloj^ ber

SD'ianneSftamm 3toIIo§.

©c^ottlanb.

Sßiel fpäter oI§ ©ngtanb finb bie raupen ®ebirg§Ianbfc^aften mit i^ren tt)ilb* stibung bt«

rei(i^en, birf)ten eic^entüälbern, i^ren SE^älern unb ©een im SfJorben ber britifd}en Snfel Suion*'

in ben ©trom be§ gefd)i(^tlirf)en SebenS eingetreten. 2;er 9Jame Scotia, ©cotlanb
bejog fid) urfprüngtid) auf einen 3;eil 3flanb§; erft feit bem 10. Sal)rf)uni'cvt rourbe

er aud^ auf ben Xeil ©cf)ott(anb§ übertragen, ber im ©üben üon bem girt^ of gort^,

im SfJorben öon bem StRoraQ girt^ begrenzt n^irb, unb erft im 13. So^r^unbert lam

er für ba§ ganje l^eutige ©d^ottlanb in ®ebraucf). ^ie frü^eftcn $Berool)ner ©d)ottIanb§

beftanben ou§ jttjei feltifd)en §auptftämmen, au§ ben Ritten unb ©foten, öon benen

biefe au§ ^rlanb ^erübergefommen traren unb fid^ an ber Söeftfüfte feftgefe^t t)atten.

SBöf^renb bier Sa^i^t)""berten fdmpften fie gegen bie Stngelfad)fen, bie fc^Iie^Iicf) bie

Ebenen (lowlands) im ©üben be§ heutigen ©c^ottlanb bi§ an ben SDJeerbufen üon

©binburg behaupteten. Um bie äJJitte be§ 9. 3a^vt)unbert§ (842) überinanb ber ©{ütcn=

!önig Äennet^ SJiac Sllpin, ber mütterli^erfeitS bon piftifd)er 5lbtunft mar, bie

giften unb lieg fi(^ in i^rer ^auptftabt ©cone jum ^önig ber bereinigten ©cbicte

frönen, ©eitbem ermeiterte fid^ ba§ SReid^ nac^ ©üben, '^m Saf)ve 945 ging (£umber=

lanb at§ Se^en an HJ^oIcoIm über, mogegen SDcalcoIm in 2et)n§abliängigteit ju ©nglanb

trat, fein 9?arf)foIger ^ennet^ erhielt in gleirf)er SBeife Sott)ian.

%xo^ biefer angelfödififc^en SSeimifc^ung blieben bie §od^lonbe burc£)au§ tettifc^.
jQ^^fgi^^

äRit großer Qä^igfeit be[)aupteten ii^re tapferen Semo^ner bie altteltifc^e dlanüerfaffung,

nad) ber ber ©tamm ((J(on) erblid^en Häuptlingen (£airb§) unbebingt untergeben mar,

ber ®runb unb SSoben aber im ©efamteigentum ber ©langenoffen ftanb. Xiefe ©tamm=

i^äupter lüaren bie i^ü^i^er im Kriege, fd)Iid)teten im i^i'iei'fn bie ©trcitigfeiten unb

l^atten über ßeben unb %o'b ju gebieten. 9Keiften§ öon S^gb* unb gifi^fang lebenb,

mäßig unb einfod), abgehärtet unb tapfer bi§ jur jtoIÜüfin^eit, liebten biefe milben©öl)ne

ber DJatur jugteid) 3)id}tfunft unb SD'Jufi!; mit großer Slnbad^t laufdjten fie ben SSorten

be§ ©änger§ (Sarben), ber bie gelben ber Sßoräeit prie§ unb ba§ jüngere ®efd^Ied)t

jur 9?ad)eiferung ju begeiftern mußte.

®er le^te fiönig au§ bem ©tamme Kennet^ SJfac 3npin§ mar 9)?aIcoIm 11. 35uncan unb

5luf biefen folgte 1034 fein Srod)terfo!^n 2)uncan, ber 1039 t)on feinem e^rfüc^tigen

SSetter 3CI?acbett) erfd)tagcn mürbe. Wacbü^ Derjagte bie getreuen 5(n!^änger be§ fi'önig§=

^aufeS unb f^mang fid) auf ben 2:I)ron, regierte bann aber ftreng unb gered)t. ^m
Sa^re 1050 pilgerte er nac^ 9?om, um bon bem ^apfte Sßergebung für ben SJiorb

feines SßorgöngerS unb feine fonftigen ®eraoItt!^aten ju erlangen, ^aö) feiner ^Hüdtc^r

1054 mürbe er bon 9!RaIcoIm III. deanmor, bem ©otjne 2^uncan§, im 33ünbni§ mit

bem ©rafen ©imarb bon D^ort^umberlanb angegriffen, in§ ^oc^tanb ^urüdgeroorfen

unb bort beim ©d)Ioffe Xunfinan bom %^ax\ 9}?acbuff erfdjlagen.

SJJalcoIm III. ergriff jur 3eit ber (Eroberung @nglanb§ burd) bie 9?ormannen
^f"6„„"/„'

(1066) Partei für ben red^tmäßigen engüft^en ST^ronerben öbgar ^t^eling, na()m iu engionb.

i^ al§ glüdfitUng bei ficE) auf unb bermät)Ite fidt) mit feiner ©d)raefter 9Jiargareta,

moburd) angelfäd)fif^e§ S3Iut in ba§ fd^ottifd^e ßönig§^au§ fam. ©eine (Einfälle in

S^orbengtanb jur 53efämpfung ber ^J^ormannen maren freilid) erfolglos, jo er mußte

fic^ fogar bor bem Gröberer beugen unb 1072 feinen ©o^n 5)uncan unb anbre ©bie

al§ (Seifein ftellen. ^ni'eS fod^t er fpäter glüdlidE) gegen (Snglanb 1092 (f. oben©. 5H7).



592 ©ieg i5e§ 5tönigtum§ unb be§ 6^riftentum§ in ben norbijd^en Ükic^en.

2II§ er 1093 mit feinem ©o^n ßbroarb burc^ einen englifd^en ^inter^ott fiel, öerjogte

fein D^QC^foIger unb 53ruber 2)onnIb (3)ufenQlb) alle ©nglönber au§ bem Sanbe, mufete

aber fd)on 1Ü94 5DinlcoIm§ ©o^ne !I)uncan tt»etd)en, ber al§ ©eifel am ^ofe

2öit^elm§ II. üon ©nglanb lebte unb öon biefem unterftü^t iDurbe. 3II§ biefer balb

raieber öon ®onaIb tiertrieben luurbe, fe^te SBil^elm II. einen iüngeren ©Dl)n Wakolm^,

©broarb, al§ englifd)en Sßafaüen auf ben fc^ottifc^en ^^ron.

3ev Sitg. tf2& ßöniöfinns imXf ttta (üfjrtlltntume

tn titn noröifdiBn Mtxdivn.

SBäl^venb bie au§ ben ffanbinaöifdtien Säubern nacf) föngtanb, gronfreic^ unb

9f?u§Ianb auSgeroanberten SJorbgermanen überall rafcf) ber d^riftlidjen Kultur gcraonnen

rourben, bauerte in i^rer ^eimat ber ^ampf jwifdjen §eibentum unb (Ifjriftentum nod)

lange Qdt fort, ©rft attmäf)U(f) erlofc^, bo gerabe bie luiberftanbgträftigflen (Elemente

auSlüanberten, ber alte trotzige SSitingergeift, unb mit bem (It)riftentum im ißunbe

befeftigtc fid^ ein nationaIe§ Königtum. Um fo ungeftörter entfaltete fid^ bie norb»

germanift^e Sitteratur unb ©prad)e, bie nid)t, roie bie beutfc^e, in i^ren ^3Infängen öon

ber cE)riftIici^ = römifcf)en überflutet mürbe, unb aud) ta^ nationale ^eibentum tarn im

9?orben ju roeit öollerer 2tu§bilbung ot§ bei ben ©übgermanen.

9?orU)egen.

bie°setrf)icin-
^" S^ortücgen, bamalS bem roic^tigften Sanbe be§ ganjen 9?orben§, folgte auf

';eit unb tote i)ie erftc ^ßegrünbung be§ Königtums unter ^aralb §orfagr (f. oben ©. 422) eine

3eit blutiger Söirren. 2)enn ba er feine ©ö^ne fömtlid^ 3U ^oi^Ien gemacht f)atte,

biefe SBürbe i!^nen aber nic^t genügte, fo empörten fie fic^,- unb öaratb fa^ fiel) jur

93etlegung be§ ^^lifteS genötigt, no(^ bei Sebjeiten ba§ Üteid) unter fie ju Perteilen,

inbcm er feinen älteften (So{)n, ©rief) 33 lobt) ja („931utajt") 930 jum Obertönig

ernannte, ben jüngeren ©öt)nen bagegen {^ürftentümer onrcie§. 5lber @ric^ übermanb

bie Srüber, beraubte fie il^rer 9ted^te unb übte jugteic^ gegen bie ^arle unb Unter=

tl^anen fold^e SJÖilltür, ba& er fic^ allgemein Perf)aßt mncfjte. Um feine Xi)rannei

ab5ufd)ütteln, beriefen bie ®ro&en, mit bem ^art ©igurb an ber <Spi^e, einen

unef)eli(^en ©o^n ^oralbS, §afon I., ben ®uten, ber ficf) am §ofe (SnglanbS auf=

ge'^alten !^atte, nad^ S'Jorroegen unb ertannten i^n al§ ß'önig an (935). (Srid^ entflol)

unb fanb 941 feinen STob in ber ©d^lad^t bei 5Brunonburg in (Snglanb.

^a!on tüar befliffen, ba§ (I§riftentum in 5)?onregen einzuführen, l^atte aber trenig

©rfolg mit feinen $8eftrebungen. dagegen eroberte er SBermelanb
,

^elfingalanb unb

^emtlanb unb betriegte ben bänifct)en Dber!önig ^aralb SÖIaujaljn mit ®IüdE. ^aralb

aber öerbanb fiel) mit bem @o!^ne be§ öertriebenen (Sric^, ^oralb II. (Sraafel („©rau«

feU"), unb §a!on fiel 951 in ber ©c^Iad)t, morauf §aralb II. ben normegifd^eu

%i)xon beftieg. tiefer rcoUte bie (Entthronung feine§ SSaterS an bem ^axl ©igurb

räd^en, fiel aber einer $8erfd)ir)örung jum Opfer, bie §a!on öon Xfjronb, ein ©o^n

©igurb§, angebettelt f)atte. !J)arauf mürbe §aton unter bänifdjcr Dber^o!^eit ^err öon

9?orraegen. @r machte firf) jebod^ 975 unabljängig, unb um fid^ bie ®unft be§ bem

alten ^eibentum nod) ergebenen 9SoIte§ ^u fid^ern, rottete er ha^ ß^riftentum on ben

öereiuäelten Orten, mo e§ (Singong gefnnben I)atte, mieber an§i. '^ahnxd) entmirfciten

fid^ blutige %ci)htn, bei benen ipafon mit ®raufamfeit unb ^"^ilrte Perfu!^r, fo baji er

996 fd)(ieBtid^ öon einem feiner 'Siener ermorbet mürbe.

bf/ffÄ ^^ ^° h\d)kv bemächtigte fic^ be§ J^roneg Dlaf I. Xr^ggöäfon (996—1000),
tum«. ein Urentel §aralb§ I., ber fic^ lange 3eit al§ {5tüc[)tling in 9iu^Ianb unb S3t)5an5

aufgef)alten unb in ^onftantinopel bie jtaufe empfangen t)atte. ©eine 9iegierung ift bor
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ödem bind) bie enbgültige (Sinfü()rung be§ G^rtftentumS raici^tig. 2ro^ ntte§ 233iber=

flanbeS erfaltete £)(af I. in feinem (Sifcr nic^t unb grünbete im '^a{)xt 99G bie ©tabt

9?ibQro§ (Xf^ronb^jem, ©ront^eim) an Stelle be§ jerftörten ^eibni)cf)eu ^eiligtum§

Sabe. ?tber nnterbeffen fuc{)ten bie öertriebenen ©ö^ne be§ 3arl§ ^afon S3erbinbungen

in ©cf)meben unb ^änemarf, bi§ e§ i^nen benn auc^ gelang, niit ^ilfe be§ Sünig§

© ra e n bon ®änemarf unb be§ ©cf)oBtiJiiig§ Olaf öon ©cf)n)eben einen Eingriff auf

üiorroegen ju mad)en. 0(af I. natjm ben Slampf mit 3Wut unb (£ntfc^Ioffen(jeit auf,

ttturbe ober in einer ©eef(i)Iacf)t om '2ht§gange be§ ©unbe§ gefd)Iagen unb ftürjte fic^

berjraeifelnb in§ 9[Reer (9. ©eptembcr 1000). ^iernuf würbe fein 9?eic^ teil» jn)ifd)en

"Dönemarf unb ©rfjroeben geteilt, teil§ §afon§ ©öt)nen ©rief) unb ©men ^ur S3er-

fttaltung übergeben.

'J)ie d)riftlirf)e Jfirrf)e erlitt baburd^ einen ftar!en ©to& unb tüurbe enbgültig erft

befeftigt, al§ Olaf II. (1017— 30), ber ^eilige (ber ®icfe), ein 9Jac^!omme ^aralb§ I.,

bie ^riegSjüge be§ bönifc^en ^önig§ ^nub nad) ©nglanb bcnu^te, um mit feinen 't^xti-

beuterfd)aren bie 2)änen ou§ bem Sanbe ju treiben. '3n§ bie§ gegtücft raar, überfiel

er bie ©djlüeben mit gleirf)em ©rfolg unb regierte nun al» felbftänbiger ^önig t)on

D^ortüegen, inbem er jugleicl) ^Slanb, bie Drtnel)§ unb bie g-äröer unter feine

53otmn§igteit brad^te. 9Jeben ber mit S3e^arrlid)teit unb felbft burd) ®ema(tmittel

burdigefe^ten SSieber^erfteUung be§ (I§riftentum§ forgte er oud) für bie Umgeftoltung

be§ 9ieic!^e§ im d^riftlid)en ©inne. (Sr machte fid) aber burd) aüeS bie§ bei ben .'geiben

fo ber^^afjt, ba^ er, oI§ ^nub nad^ ber 93efi^ergrcifnng (SngtonbS 1028 5ur 2Bieber=

eroberung 9Joriüegen§ erfd)ien, ju feinem ©diroager, bem ruffifd)en ©rofjfürften

^aroflatt), flietjen mu^te, unb mad)te bon (;ier m^ einen erneuerten SSerfuc^, mit

§ilfc ber ©c|n}eben bem ©änenfönig bie §errfd)aft mieber abzuringen. 2)abei üerlor

er 1030 ^rone unb ßeben, unb 9?ortt)egeu üerbtieb f)ierauf bi§ ^u Ännb§ 2;obe

bei ^änemarf.

greilid) erroic§ fid) bie Hoffnung ber Reiben ouf ßnub aU öööig unbegrünbet, benn »eju^unßen

biefer forgte tsielmet^r eifrig für bie Söefeftigung ber d)riftlic^en Sirene unb begünftigte

bie 2)änen übermäßig öor ben SJorinegern. SDeS^alb raurbe nac^ feinem STobe fein

©o^n ©roen, bem 9?oruicgen §ugefa(Icn raar, fofort berjogt, unb D(af§ II. ©o§n

3)iagnu§ I. (1035— 47) rifj bie Jlrone on fid). ®r naf)m borzugSraeife borauf

Söebad^t, bQ§ ß^riftentum ju befeftigen, unb fonnte e§ fogar loagen, "ötn bert^a^ten

3e^nten einjufüfjren. ©in roeitere§ SSerbienft erraarb er fid^ burd) bie 93egrünbung

ber erften geregelten ©efe^gebnng in Ücorlüegen (bie ®efe^e§famm(ung führte ben

9?amen ®raagaa§, „bie graue ®an§"). Snfo^öe eine§ mit bem Xänenföntge ^arba=:

In üb gefd)toffenen S3ergteid)§ erbte er nad) beffen 2obe 1042 ha^ ^önigreid) 1)änes

mar!, ba§ ber Strone aber nur bi§ ju feinem eignen Seben§enbe berblieb. (£r f)attc

©roen (Sftribfon jum ©tattf^alter in ©önemarf eingefe^t, aber biefer brac^ fd)on nad)

einem ^a^re bie gelobte Streue, 9Kagnu§, wenn aud^ in mehreren ^treffen gegen ben

auffäffigen '^axl fiegreid^, bermod)te beffen Unterwerfung boc^ nid^t ju erjroingen unb

er!annte i^u fd)Iie§(id^ al§ ^önig bon -I)änemarf on, ba er über 9?ormegen mit feinem

D^eim in ©treit geraten mar. tiefer, §aratb III. ^orbrabr (ber öorte, 1047— 66),

ein tapferer ÄriegStjetb unb eifriger greunb unb Senner ber 35?iffenfd^aften, folgte i^m

auf bem ST^rone. ®r tft ber ©rünber ber ©tobt Op§Io (S^rifttonia) unb füf)rte

gtüdUd^e Kriege gegen 5)änemorf; al§ er aber oud) ©nglanb ^eim.jufud)en gebad)te,

fiel er in ber ©d){ad)t bei ©tomforbbribge (1066, f.
oben ©. 577).

SfJod) feines älteften ©o:^ne§ 9Kagnu§ IL (1066— 69) fur^er 9tegierung folgte
g,°/'i';|||,'^'

fein §n)eiter ©of)n Olaf IIT. (1069—93), ber ben Beinamen be§ griebfertigen mit

9?ed^t führte. 5(IIe ffriege bon bem 9?eidf)e fern ^ottenb, bcrraenbete er bie {^-riebengjeit

Sa. SBettflcfc^idite III. 75
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lanb, 3Jorb=

omcdfa.

baju, bie Sitten fcinc§ SSoIfeS 511 berebclu imb e§ beit gebilbeten 9?atipnen betjugefeÜen.

(£r bcförbcrte imb orbnete bce^atb cor allem bie (Silben, in bcnen [tvenge @e)c|3e

Ijerrfdjten, im ©egenfal) 511 ben lanbe§üblici)en unmäßigen 3cd)ereien unb 9{aufeveien. ^n
bcr 4"'anbel ein l)or5Üglid)e5 SOJittcl jnr ßTreid)ung ,ytiilil'atorifd)cr 3»üecfe mar, fo beförbevte

er tl)n biird) 5lnlegnng mehrerer öanbel§[täbte, öor allem 53ergens. ©benio beseitigte

er bie 2eibeigenfcf)aft unb begüni"tigte bie DJieberlafl'ung ber g-reigclafienen in ben ©tobten.

9JZagnu§ III. (1093— 1103), fein natürlidjer So^n, mit bem 33einamen „^ovfnß",

folgte il;m in ber 9icgierung, aber er raar ba§ boHenbete ©egenteil be§ 58oter§, nod)

einmal ein fiönig nad) Söifingerort. 5^n§ 9?eic^ ^atte unter ibni unenblid) ju leiben

burd) feine nnbejii^mbare ßroberungsfudjt, bie i^n §u ^rieg^^ügen gegen ©c^ottlanb,

<£d)ii)eben unb Svlanb antrieb, aber enblid^ aud^ feinem Seben ein Gnbe mad^te. 5luf

ber 9tücfreife bnn Svlanb fonb er burd^ bie ergrimmten S8eiro!^ner biefer '^n\tl feinen

2:0b. S3on 90^agnu§ III. foU "öa^ normegifd^e 5Retd}§n)appen, ber golbene Söme

ouf rotem ®runb, !^errü^ren. jDer ^önig pflegte nömlid^ auf feinem roten SBaffenrod

born unb leinten einen eingefticften golbenen Sömen ju trogen.

jDa§ ferne S^Ion^ ^atte fic^ öon ^fonuegen jiemlidl) unabhängig entiuidelt.

'^a ha§i arme Sanb für bie mac^fenbe S3eüölferung nid§t me^r jureidfte, fo gingen

biefe tt)etterl)arten Seefahrer balb auf neue (Sntbedungen au^. (Seit 982 begann (Srit

ber 9tote bie Söefiebelung ®rönlonb§, ha5> bereits im erflen drittel be§ 10. Sa^r=

^unbertS ben S§länbern befannt geraorben mar; fein @o^n Seif ©rüSfon geriet im

^a^re 1000, bom ©türm berfcl)lagen, an bie ßüfte bon DJorbamerüa (Sabrabor),

unb im Sal)re 1003 fetzten fid) norroegifd^e 5lnfiebler au§ ©rönlanb in 5Dkrflanb unb

Söinlanb (9?eufunblanb unb Üap 53reton) feft, feierten aber 1006 mieber juriid (f. auc^

ob. V, <B. 357). — Um biefelbe 3eit (1000) fam hai^ Sl^riftentum nod) ^^ianh.

^aä) I)i^igem gür unb SBiber befc^lof? ber 3llt^ing auf Sßorfc^log be§ Sagmann

St^orgeir, bog ©Ijriftentum on5unel^men unb burd^jufüljren, bomit ein ®efe^ unb eine

©itte im Sonbe §errfd)e, unb nocl) ben grönlänbifd^en Slnfiebelungen brad)te jener Seif

©rifSfon bie neue Seigre. S)od) opferte nodl) mandl)er lange B^it fieimlid^ ben alten

® Ottern, unb fogor bie alte groufame, burd) l)arte Seben§not gebotene ©itte, ß'inber

ou§jufel3en, bie man nid)t ernoljren tonnte, blieb befielen. 3)er ^öiStumsfi^ raurbe

1056 ©fall;olt, ha^ unter bem beutfd)en ßrjbiStum 33remens^amburg ftonb.

Shriftentum
u.^ieiöeiituni.

©c^iueben.

2luf ©d)meben fällt erft mit ber (Sinfül^rung be§ (£§ri[lentum§ ein ^ellere§ Sid^t.

In erfte c^riftlid)e Äbnig mar Dlof III. (993— 1022), genannt „©d^oBlonig"

(Skautkonung), meil er fd)on bor feiner ©eburt ßönig mar. Dlof ftonb bi§ ju feiner

Sßoüiä^rigfeit unter ber $ßormunbfd()aft feiner DJhitter, ber fd)önen ©igrib, bie al§

SSitme Sridl) (SbmunbfonS über ©cl)mebeu Ijerrfcfjte, bem normegifdl)en Könige Dlof I.

il)re §anb antrug, bon bemfelben aber berfd^möi^t mürbe unb fid^ l^ierauf an ben

bonifd^en ^ijnig ©men ber^eirotete. 5lu§ $Radl)e gegen Clof I. bon DJormcgen reifte

fie ben ^Dänentönig in ©emeiufc^oft mit it)rem ©ol)ne, ben normegifdjen Stönig ju

bertreiben, ma§ biefen oudl) gelang (1000), morouf 5cormegen jmifd^en ©dl)meben unb

2)änemarf geteilt mürbe (f. oben ©. 593).

Claf III. ertonnte haS^ ßl^riftentum al§ 'i^a^ befte 5D?ittel jur 83emältigung ber

3-t)ltertbnige (Stamms ober ©outönige). (£r er^ob fid^ ba!^er mäl;renb feiner Siegie«

rung mit gleicher ®emalt gegen bog ^eibentum unb bie Untertonige. ®r juerft nannte

fid) benn aud) ^'önig bon ©d)meben, mä^renb feine S3orgänger nur ben Jitel „^önig

bon Upfolo" gefül)rt Ijotten. 5)o^ bermod)te er bog alte Heiligtum in Upfalo nid)t

ju äerftören, unb aud) fein Königtum gemonn nur in 35>eftgotlanb feften öoben.
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©ein gjarfifolger ^atob Stnunb (1022— 51) öerlor ben idjiücbifc^eu Jeit 9?ür=

raegenS (1017) an befjen ^önig Dfof 11. roicber, be()nuptete aber, al§ ^nub 1029
nad) bei- (Eroberung 9Zorn)egen§ (j. oben) aud) Sc^mcbcn angriff, bic Unabf)ängi9reit

be§ 9feid)e».

aJJit feinem Vorüber unb 9?ad)foIger (Sbniunb bem '^JUten er(ofd) lor)2 bcr alte Das ^.aus

§errfd)erftamm, unb eä folgte burd) 2Ba^l be§ 9SoIfe§ oI§ ßönig ©tcntil (1002— (Hi),
®'"""*"

ber ©o^n eine§ roeftgotläubifd)en Sarl§ unb (Sibam be§ ^önig§, ber ©riinber eine§

neuen ^'önige^aufeS, ba§ nad) it)m genannt mirb. 2htd) unter i^m bauerte ber ^ampf
jroifdien (i;f)viftentum unb ^eibentum, ftüiiigtum unb ©tammeöfonbertum o^ne ©nt»

fd)eibun9 fort, ©tentd ließ ba^ .»i^eibentum gan,^ ungcftürt; alg fein ©o^n unb 9?ad)*

folger Sngo (S"9e) hen Übertritt ^um (i[)riftentum tur.^meg befahl, brad) ber offene

i^rieg 5ir)if^en ©d)iDeben unb ®oten (3üit()iDb unb (SJauttjiob) au§. ^^(n ber ©pitje ber

©djipeben erl)ob fid) ber (£b(e ©luen unb Per jagte ^sngo, ber fid) nad) öiotlanb 5uriirfäog.

5lber 1100 tarn er mit bänifc^er §ilfe lieber unb überfiel ©roen in feinem ^aufe,

ber babei umfam. 9Jun bef)anptete fid) ^ngo, öerteibigte aud^ mit ©rfolg ba§ Snnb
jttjifd^en Söenernfee, ®ötaelf unb SOfeer gegen OTagnuö üon 9?ovraegen unb )d)Io6 Hol
im 53eifetn be§ Sönigg (Srid) (Siegob öon Xänemarf ben ^-rieben öon J?ongf)ä(I, ber

burd) bie Sßermä^tung 5n)ifd)en ä)Jagnu§ unb ^^ngoS Stoc^ter ä)krgareta gribfnüa, b. i.

bie griebenSfungfrau, befeftigt tuurbe. Xa§ ^errfc^ergefd)lec^t ©tenfi(§ erlofd) fc^on mit

ben ©öl)nen !palftan§ fürs Por 1129, oI)ne baß ©d)n)eben ein böllig c^riftlid^e» Sanb

gemorben ober ba§ Königtum 5U burd)9reifenber 9J?ad)t gelangt tüäre.

263. Stibcrmünje ffilafs III. 264. 3Ubermünjc Sahob ÄnunliB.

3)änemavf.

Unter allen norbgermanifc^en ©taoten mad^te Siänemarf in beiben S3ejiei^ungen 9(u«6reitiin8

bie fc^neüften S'Oi'tf<i)i"itte, ttteil e§ bem (Sinfluffe ber beutfd)=d)riftlic^en Kultur am tum« irVeX

näd)ften lag unb am meiften offen ftanb. §aratb ölaatanb (ißlauja^n, 936—985), "*'*io?"'°

ber 9?ad)foIger ®orm§ be§ Sllten, trat junädjft mo^I auc^ al§ Söiüng auf, fanbte feine

3'?aubfd)iffe nad) granfreic^ unb fönglanb unb grünbete jur ©id)erung feiner Dftfees

:^errf(i^oft bie ^omSburg (^umne) auf SSoIIin an ben Obermünbungen. 9Iber er ließ bie

d)riftli(j^e SOJiffion be§ ©rjbifdjofg Unni bon 33remen 5U, geftattete, Pon Dtto I. befiegt,

bie 53egrünbung ber 33i§tümer ©c!^Ie§ir)ig , 5Iorf)u§ unb 9iipen, ftiftete in Dbenfe unb

9Joe§fiIbe bie erften ^irc^en für bie bänifd^en unfein, na^m felbft bie Saufe unb

Perbot feinen Untert§anen bie !^eibnifd)en Opfer. SlUein feine 9?ieberlagen gegen Dtto IT.

(f. oben @. 454) trieben eine i^eibnifc^e Üfeaftion ^erPor, an bereu ©pif3C fic^ fein

eigner ©o^n ©raen Stueffiog (®abelbart) ftellte, unb eifrig raurbe fie Pon ber

^omgburg unterftü^t. §ier nämlid) l^atte ein unjufriebener Söifing, ber imfe^Ibare

©c^ü^e ^alnatofe, ber, roie %eU, ouf 93efe^l be§ ^önig§ feinem ©o^ne einen Gipfel

Pom Sopfe l)otte fd)ießen muffen, eine 2t rt friegerifd)er 53ruberfd)aft mit unbebingtem

5lu§fd)Iuß iebe§ 2öeibe§ unb ftrengfter Unterorbnung unter ben öäuptling gegrünbet.

9(ad) Dtto§ II. ÜZieberlage in ^alabrien 982, bie ba§ beutfc^e 9lnfef)en im ganjen

9(orben fdbiüer erfd)ütterte (f. @. 458), rourbe §aralb berfagt, fanb aber 3iiffurf)t i"

7.5*
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bcr Som§burg, bn fid) beren bnmols bcr öcrtricbcnc nonuegifclje ßönigsfol^n Clof %x\}qqs

üäfon bemäd)tigt f)attc, iinb iin(;m beii SVompf luicber a\\\. 31I§ er itad) ber inient=

fd)iebeiien ©eeid)lQd)t bei §eIgenQ§ ju Uiitcr^anbdingeu on Sanb tarn, fiel er, üon bem

9)Jorbpfeile Ipahintoteg nu§ bem §intert)alte getroffen, unb (Smen ©obelbart (986 bi§

1014) beftieg ben bänijd)eii ^^ron.

imii&tob-- <Sofort lüurben bie ^ird^eu §erftürt, bie ^ricfter vertrieben, unb nuf« neue

«»4. begonnen bie SBitingerfo^rten. ®a ©rcen inbe§ üor ber S^niSburg me^rfnd) |d)mä{;lid)

geid)Iagen rourbe, fo fagten fid) bie 'Danen öou if)m lo§ unb untertuorfen fid) bem

Sd)mebenfönig Srid). ©rft nad) bcffen j^obe 994 feierte ©roeu lüieber unb fid^erte

fic^ bie $)errid>ift burd) bie SSermäblung mit örid^» SBitme ©igrib (f. <B. 594) ®e*.

ninitig trat er nun al§ Gröberer auf. ©r untertt)arf nidit nur einen 2;eit DiormegenS

(f. S. 593), fonbern er bereitete oud) bie (Eroberung ©ngtanbs üor, bie fein @o^
Jiuub ber ®ro^e feit 1014 üoüenbete (f. ©. 574). 2)ieler folgte i^m nac^ bem

2obe feines älteren S3ruber5 ^oralb and) in 2)änemorf (1018—35). ^u biefen

beiben 9teid)en erroarb er aud) nod) üformegen, inbem er 1028 ben ^önig Claf II.

ben ^eiligen vertrieb unb i^n bei einem 2ßieber!^erfleUung§t)erfud)e in ber (Bd)Iad)t Don

©tifleflab am 5)rontf}eimer f^forb 31. Sluguft 1130 nod)maI§ f^lug, irobei Dlaf felber

umfam. Jlnub Ijat in 2;änemar! bie djriftlidje ^1rd)e, befonber» mit §ilfe englifd)er

®eifllid)en, feft bcgrünbet, aber an bem tirc^lidjen ^ufonin'fi'^fliGe i'e§ 2anbe§ mit bem

beutfd)en (Sr^bi^tum 58remen=4">attiburg rüttelte er nid)t. S^iv ©id)etung feiner ®en)alt

biente oud) in Xänemor! bie ftef)enbe ^iruppe ber „^oueterle" (im 2)äniid)en thinglid,

thingmannalid), bie unter ein befonbereS „Sflgerred)t" (bänifd) AVitherlagsret, lex

castrensis) gefleüt luurben unb manche S3orred^te genoffen.

öttfQii bcg 2)a§ öon Suub gegrünbctc norbifc^e ©ro^reid) ^atte nid)t länger Sßeftonb, oI§ ba§

Geben feine§ ®rünber§. 'Denn unmittelbar nod) bem STobe ßnub§ (1035) riß fid^

9?orraegen burd^ 9i)Jagnu» I. lo§, fo ha^^ feinem 9?ad)foIger ^arbafnub (1035— 41,

b. i. ber ^orte) nur Dönemarf unb (Sngtanb öerblieben. ©r ftrebte onfongS bonod),

bo§ Io§geriffene DJormegen tt)ieber unter fein Qepitx ju bringen; bod§ al§ e§ jnjifci^en

i(;m unb 50?aguu§ I. am ©otoelf 1036 jur (Sd)Iad^t fommen foüte, legten bie Slönige,

t)on ifiren SSöIferu gebrängt, ben ©treit burc^ einen ©rbvertrag bei, nod^ bem jeber

toon i^nen fein Sanb unter ber 53ebingung behalten foüte, i)a^ e§ nad) bem erblofen

Slbfterben eine? öon i^nen an ben anbern fiele. 5)a ^orbafnub fc^on im Snt)re 1041

tinberIo§ ftorb, fo fiel 5)änemort on 30?agnu§ I. öon D^orinegen, raofirenb fid) (Sngtanb

unter ©broorb bem Sßetenner, §arbatnub§ ^''^^^^^^^c^' felbftänbig mfld)te.

Die (Sftctbin» Slber ouc^ "Dänemorf erlangte fefjr balb feine <gelbftänbig!eit irieber. Ü)?ognu§ I.

t)atte ©lüen (Sftribfon, ben (So{)n be§ ^orlS Ulf öon ^nub§ be§ ®ro|en (Sd)iüeftcr

©ftrib, jum ©tatti^olter jene? Sonbeg eingefe|5t, unb biefer ftrebte nod) Unab()ängigfeit.

Qvoax rourbe er (1043) öon 9}Jognu§ öertrieben, allein al§ er bolb roieber jurüdfel^rte,

unterflüt^ten i^n bie 2)änen in foId)em ^Jcafje, ba^ er fid) gegen 9Jiagnu§ bi§ ju beffen

jTobe (1047) beljoupten tonnte unb öon i^m fc^Iiefelid) a(§ Xlönig öon 2)änemart an«

ertonnt rourbe. ör rourbe fo ber®rünber bcr ulfingifd^en Dl)naftie (ber (Sflribinger).

S?or ollem befeftigte er bie d)riftlid)c ^ird)e burd) bie ®rünbung neuer Söistümer (SSiborg

unb S3örglum in Sütloiii*, Sunb unb jE)aUn; in €d)onen) unb neuer ^ird^en, beren mon

bamoI§ übertjoupt etroo 300 meift Ijoljerne ää()(te. 9ln ber S3erbinbung mit Bremen

(jielt er feft, bo^ bemid)tc er fid) in 9iom eifrig um bie S"rrid)tung einc§ felbftänbigen

(irjbi^tumg. Söeniger glüdlid) roor er bogegen in feinen 5^rieg§unterneljnuingen. Gin

S5crfuc^, bie engtifdje Zitrone 5U erlongen, roor erfolglos^, cbenfo fein S3emü()cn, fid) ber

2e^n§^errid)oft be§ beutld)en ftaiferö J^einrid) III. ju entjicben. Sroen ftorb 1076.

S8on ben öielen ©ö^nen, bie er ()interliefe, befliegen fünf no^einonber ben ^öron.

BCT.
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Suiind)[t folgte i(jm fein oltcftcr Soljii §aralb §ein IV. (1076—80). S^iefev I)inter=

lief] bte ^;)errfd}aft feinem 93vubev finub JI. (1080—86), bem l^ciligen, ber fict) bicfcn

9(nmcn biivd) feinen ©ifer für bie fiirdje nevbientc. ©r begabte onf» vcid)flc Slofler,

(Stifter nnb ^irrf)en, räumte ben ©eifllidjcn eine eigne C>^erid)t?tiorfeit ein, fiiljrte ben

iier(>if3ten 3efj"tcn ein nnb no^m cnblid) bie 53ifd)öfe in ben 9{eid)&rat nuf, luoburd)

bie ®eifllid)tcit jum erflen Stanb im Dieidje raurbe. 2)urc^ nUee bic§ 50g fid) ilnnb

bie Unjufricbenljeit bcs S3iilte§ ju nnb tunrbc fo ba§ Opfer einer (SmpLhnng, bie. Hon

'3l§björn Zutat geleitet, in bcmfelben Stugenblide nuebrnd), ba fid) ftnnb jn einem

3uge gegen Gnglanb riifletc. «Bie enbete mit ber ©rmorbung be§ iliJnigö nnb ber

nnglüdlid)cn Wa\)l feine§ ^rubcv§ Olaf ^'^migcr (1()H()— 9.^)), eine§ irüflen 3reffer§

nnb (Sdjlcmmers.

Wü bcffcn 55rnbcr nnb 9(Qd]fo(ger (Srid) I. föiegob (bent föütiqen, 101)5— 1108) Sti«^ Gicdob

beginnt für 2)(inemnrt eine glürflid^cre 3cit- ©vid) inor ber gröfjtc ni\b ftörtfte a)?ann f*|u6 ber

im SSoIfe, ber e§ mit bier ©egnern jugleid) anfneljmen lonnte, leutfclig, freigebig nnb ferMunV

Hon anfiergeuuU^nlidjer 53ilbnng. (£r fd)ü|3te bie (Sd)niod}en gegen Übergriffe ber SDi cid)! igen

nnb a()nbete ftreng jebe übermütige SSerlel^ung bc§ 9ied)te§ unb ©eljorfamS. Obmol;! er

felber leibenfdjoftlid) in Siebe unb 3i-^™ 'uor, ad)tete er nl§ Oi'egcnt bie Stimme nnb ben

SBillen be§ S3otfc§, beffen Siebe er fudite. Stein llnternet)men bon S3ebentnng entbel^rte

berBuftininuing ber Snnbsi^inge. "Ja^ $lrieg?gUid mar ben 5}änen unter feiner gnljrnng

feit langer 3eit jum erftenmal micbcr ^olb. ©r belagerte ba§ ©eermiberneft ^uti» (Si'L''Qi")

mit einer j^Ii^tte nnb crjmang anfjer einer ftrieg§entfdjäbignng bie 5lueliefernng aller

gveibeuter, bie jum abfd)redenbcn 33eiipicl bnrd) §erau§reiijen ber ©ingemeibe ju %ohc

gemartert mürben. 5lud) bie '^)\\d 9iügen mufjtc ®eifeln fteHen unb S)äncmart§

Dberljo^eit anerfennen. Sein 9ceffe ^einrid), ber Sol^n feiner Sdjmefler ©igrib unb

beei SBenbentönigS ®ottfd)aIf, mad)tc fid) mit feiner §Ufe jum §errn Hon ganj ^olflein

unb SBagrien. ®ie S^crljältniffe jum ^apfllum tnüpfte er befonberS eng burd) eine

^ilgerfaljrt nad) 9iom 1098. §ier ert)ielt er aud) Pon ^apft Urban II. ba§ SSer*

fpred)en, um hn§' fid) fein Sl>orgänger Smen ©ftribfon nod) Pergeblid^ bemüfjt I;atte, ba^

"iDänemarf ein felbftcinbige§ ©r^bistnm erhalten foUe. ©r erlebte inbe§ bie (SrfüHnng

nid)t mel^r. 5)enn au§ 9ieuc barüber, tia^ er im ^ät^jorn bei einem Belage in 9^üm

Pier feiner §u§tarle crfdilagen Ijalfe, trat er 1103 in Begleitung feiner ®emat)Iin

33ot^ilb eine SöaÜfaljrt nod) bem eben eroberten Senifalcm an, inbem er ben alten

2öifingern)eg über 9tomgorob unb ^icm nad) ^onflantinopel einfdjiug. ^ier Pon $laifer

iJUejioS I. mi^trauifd) aber el^renPoü aufgenommen, gelangte er ju <Sd)iff bi§ 6l)pern,

bod) l)\n ftarb er in 93offa (^apI)o§) am 10. ^nli 1103. Sind) feine ®emal)lin fal^

bie ferne ^eimot nid)t loieber, fie Perfc^ieb im 5Ingefid)t Pon Scmfalem auf bem ölberge.

So ^atte \>a§i ß[;riftentnm aud) bieft trotzigen DJorbgermcnen in 'Sänemart Pöüig

be§äf)mt. ^n ber S3erel)rnng il)re§ I)eiIipgefprod)enen ^önig§ finub (^annt) IL, beffen

Seid)e om 19. §Ipril 1101 in ber fiirc^e ju Cbcnfe fcierlid) beigefetU morben n?or,

fanb ber neue ®Ianbe einen nationalen SOiittelpnnft, nnb bie Srrid)tung be§ ©rjbiStnmS

Sunb 1104 PoHenbete bie felbftänbige Crganifation bc§ 2)äniid)tn 9Jeid)e§.

2)te ftaatlid^en ®rnnblagen bc§ norbifdjen SebenS t)atten fid) in allen biefen Die ©länb«.

SBanblungen raenig Pcrönbert. S" "tlen brei 9i'eid)en beftanb ba§ SSoIt au§ ben freien

Srbbauern, bie i^r 6Jnt (Obal) Pon ®efd)Ied}t 5U ®efd)Ied)t Pererbten, bei etmaigen

58eräuf3erungen fid) ha^ 9i'üd!auf§rcdjt unb i()ren ©efdjiedjtsgenoffen ha^ S3ortauf§rec^t

luaf^rten. «Sie Ratten jal^Ireid^e, an fid) rec^tlofe unb 5U d-igentum unb ßl;e unfäl)ige

^Tncd)te, meift Kriegsgefangene unb beren 9cüd)!ommen, bie inbe§ l^änfig ein ©ütc^en

jur SSemirtfdjoftung erl;iclten. ©inen 2(bel gab e§ nirgcnb«. ^n ®nnemar! bilbeten

bie §u§tarle Knnb§ be§ ©rofeen eine bePorred)tigte ©übe, aber feinen Stbel; in 9?or=
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iregen genoifen bte ipölöar (Sing, öaulbr), b. i. 33auern, bie i^r (Sut öon 3Sater= unb

30?utteri"eite in geraber Sinie o^m jebe SSeräußerung ütierfommen l^atten, eine gerai|fe

S^renfteUiing unb boppe(te§ 2öergelb, unb neben i^nen ftnnbcn bie föniglid^en 2e!^n§s

männer, bie i()r Sefien icbocf) nirf)t erMid) trugen unb e§ bei iebem 2;^ronn)erf)iel mit

einem anbern üertaufcljen mußten, ober einen 9lbcl bilbeten fic nirf)t im entferntefleu.

S)er ß'eim 5U einem jold^en, ber in ben alten ßkintönigen ber Slj'^e (5?ölferirf)nften),

ben Warfen, gelegen f)atte, ging mit biefer S5?ürbe ju ©runbe. S'nf'-"'tgebefien war bie

SBerfajfung in allen 9?eic^en ganj bcmotratifd) nacf) altgermanifdier SBeife. SBie bort

rourbe bie grau uri'prüngli^ burd^ ^auf erroorben, al^ Gebieterin im ^nneru be§

^oufe» geacf)tet, aber bie ©d^eibung mar leidet, Sßieltüeiberei öor ber d^riftlirfjen 3eit

erlaubt, unb hci§- 9tedl)t be§ 95ater§ über bie ^inber fo unbcbingt, baß er fie auefehen

fonnte, ol^ne bie SJhttter ju fragen, eine rofie ©itte, bie Don ber ©diroierigfeit ber S"r=

nä^rung geboten i'cf)ien unb erft üor bem d^riftentum langfam jurücfroic^.

^©eSmi"' ®'^ fleinfte unb natürlic^fte 5(bteitung für Gericht, 33ertt)altung unb ^riegSbienft

"unß. bilbete mie bei ben alten ©ermanen bie §unbertirf)aft (oltnorb. lierad, harde), eine

33erbinbung don 100 ober 120 freien üöauern, bie fid^ regelmäßig beroaffnet jum

Xljing öerfammelten. 5lu§ ber ^Bereinigung einer ^(nja^I bon Starben ging Don dlox'

lüegen unb ©(^roeben bie SSölfericf)aft (fj^lke) "^eröor; 5)änemarf fannte biefe jur 3eit

ber 9teid)§einl)eit nid)t me{)r, fonbern nur größere ^ßeriüaltunggbejirfe, bie ©t)ffeln,

beren ba§ ganje 9i'eid) für ungcfäl)r 200 §arben etraa 30 jäblte. Hber bie bänifd^eu

©Ijffeln unb bie nortüegifclien %\)lh mürben nad^ ber 9teid^§grünbung in größere SSer-

maltung§= unb ©ericfjtSbejirfe um beftimmte SE^ingftötten 5u|ammengefaßt. 2)eren jö^lte

man in Siormegen feit Olaf bem öeiligen (geft. 1030) fünf, p benen inbe§ nidljt aÜe

S'l)lfen geljörten, in 2)änemart üier (^ütlanb mit tjünen, ©übfütlanb, ©eelanb, ©d^onen).

^n DZormegen begannen biefe großen SSerfommlungen anfangt ©onnerStag in ber £)fter=

ir)odl)e, feit 9Jiagnu§ bem Guten im '^üwi, unb 5Uiar fo, boß ber Äonig alle bintereinanber

befud^en !onnte. ©timmbered^tigt mar nur eine ^Injat)!, bie bon ben föniglic^en 33eamten

auSgemö^lt mürbe, unb ha^ S^ing mar ^ugleid^ 'gefe^gebenbe SSerfammlung, ®eridl)t

unb SOJufterung. (Sin 9teicf)§t^ing fonnte 9?orroegen fo tüenig mie ©darneben, tt)o inbe:?

ba§ Stf)ing bon Uplanb in Hpfalo bor benen ber fedl)§ anbern 2anbfd)aften (©überman=

lanb, SBeflmanlanb unb 9?erife in ©bif^iob, €>ft= unb SBeftgotlanb unb ©mätanb in

Gaut^iob) eine 2(rt ftimmfü^renben S3orrang be^^auptete, namentlidl) bei ber ^önig§roa§t.

dagegen ^atte ©äuemarf fein großes SSolfSt^ing §u Sfföre am ^ffefjorb unmeit 9toe§=

filbe auf ©eelanb, alfo etraa im 9[)iittelpun!te be§ 9ieid[)e§.

5)ie 5Dd)fte StantScjeiualt Inc] in allen brei 5Reid)en beim Äijnig (konung). (£r ging nu-S

einem beftimmten ®efcf)Ied)t nad) birefter (Erbfolge Ijerüor, bod) beburfte er ftet§ ber ?(nertennung

be§ 55oIf§l[)ing§ ober ber 2onb= unb Js'i)lfetl)inge, lueSfjalb er in (Sduueben nad) ber 2ÖaI)( in

llpfala bie „(£ri(^ftraf5c" burd) alle Sanbfdintten ritt. (£r mar mfpriingüd) audj ber Cbcrprieftcr

unb blieb jebenfnIIS ber Oberriditer unb Cbcrfclb{)err, iimr ber größte ©ruiibbefit^cr be§ $TJcid)e'5,

ber jeine saf)Ireid)en ^öfe Don SSögten (armadr) Denunlten lief], unb empfing frciiDitlige ©cjdjenfe

unb ®erid)t§gefälle. S)ie urjprüngüd) fouueränen, bnnn bem ffönig untergeorbneten S^i^le
ert)iclten fid) nur turje 3eit, unb and] bie alten erblid}en .^lunbertidiaftSliorftciier (öerjcn) lier=

fd)iuanben a[Imnt)lidi. 3" 9?onuegen gebot nod) unter Olaf !j:n)ggonfon Griiug ttl§ töniglirijcr

©tattljalter über ba§ gan^e üanb non ber Sübfpit^e bt§ s"'" Sognefjorb, unter Olaf bem .^ei=

ligen (^ubbranb in ber ilanbjdjaft, bie jelU nod) und) il)m (Mubbranb^balen t^eifjt, beibe nl'3

Werfen. 91 ber im nttgemeinen luurben in ^JJortuegen bie .^lerfen non ben fLiniglid)en 2ebn§Ieuten

obgelöft, bie ifjrc ^unttioncn jugleid) mit ber 3JcrumItung ber ,^önig§bbfe al§ „9lmt?>männcr"

übernal}men, in Xanemart oon ben (3l)lielmänncrn. Scr 3SDlt§frei(;cit biefcr trolngen 33auern=

fd)aften ttjot ba^ feinen 9(bbrud). Sie ernannten nad) w'xt wx itjre „®efet?e§fpredjer" (lögmen,

£agmänner), bie für fie ba^ SBort führten unb bie iinnbtbinge leiteten; ja fie dielten in ')}lo\-

luegcn ou ber ^^iflidjt ^um beiuaffncten 9lufftanbe gegen nngefc0lid)c Übergriffe be§ ß'önig^ feft

unb nntenuarfen itjn übcratl bem gemeinen 5Ked)t. — 3" bicfem cinfad), aber eifenfeft gegliebertcn

5kuernftaate l)ennod)tc bie .ftirdje lange QcH nid)t .yi einer politifdien Stellung ^u gelangen

fie blieb angemiefen auf bie Erträge il)re§ ®runbbefi|^cy unb be§ erft atlmäljlid) burdjgefüljrten
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3ef)nten. 5^ur in S'nncmarf iinb nitd) ()iei- evft ciegeii Gnbe be§ 11. ^nfj^^unöerl^ erf)ielt bic

(yei|'tlid}fcit cifliic (yeiid)t§bnvfeit unb bie 5J3iid)öie 'Jlntcil au bev ^liciiievuiu].

®ie e()enie (yninblacie biejcr SlaatSucriaijuiif} bilbete bie 2Öel)il}aftigfeit ber fveicn
SB n Item. 'fönl)renb auf beut Jsef'lanbe läugft bic jd)avie ®d)eibuug j^iuijdicu bem nur luiit-

jdjaftiid) t^ätigcu ^Bauern unb bem hiegeiiidien i.'c[)n§abel, ^n)iid)cn ^liäljrüanb nnb Sc()i)'tanb

i'o[[,^ci(jen, bic Waffe bc§ 9Solte§ unhicgciifd) ßciuoiben nnb bal}ci- bie ^i^olfofreiljcit uerioicn

luov, iiel)anptelen bie nüvbflermanijd)cn iiiauevu nod) i()v Saffenred)t, bie aüciemeine "Siettx-

|jflid)t nnb beö[)atb iljrc ^vveideit. ®enn bie ©rünbe, bie fic beiber auf bem (^rcftlanbe

beraubt I}attcn, bie nncvtrilglid)e Saft bcö ^leeregbicnfte-j burd) müljfclige locite aJJiirfdfe nnb
fd)iuicri(]e iBerpfleiiung fielen in ben S'iiel unb .Uüftenlänbern bcö germanifdfen 9?orben§ lueg.

i.'eid)t trug l)ier 'ha§> idiiuarje „SeeroiV, ber „3)rad)e" bie ilrieger über bie WeerecMUogen 311

ben entferntcften (^eftabcu. Siefc 23et)rorbnung ift am genaucften für ^Vonuegen an§ ben

S8orfd)riften itijnig .^afonS be«j (ynlen (geft. 950) befaunt. 3eöc§ {^iflte on ber ftüfte luar bort

in „(3d)iff§reben" (skipreida) geteilt, bcren jebe ein yangfdnff ,^n 20—25 Sfnbevbänfen mit
40—48 SJubcrcni ä" fteücn t)atte. Sa§ gab im gan,^en 292 (Sdfiffe mit über 12000 JKuberern,

abgefe()en nod) uon hin ©djiffefütneru, "bie ber itünig beftctlte, unb ben Unterbefel)l§t)abcrn.

SSon icbem ,S)au§f'tanb oon [ieben Seelen mar ein "DJfann pflid)tig, ^^iriefter unb itjrc fronen,
fiird)enbieuer unb töniglidje Söögte luarcn befreit. SBer bei ber 9Jhii"terung im Jfjing au'oblieb,

,^at)(te Strafe, mer fid) ^nm .^eerco.^uge nid)t fteüte, mürbe frieblo§. g-ür jeinc eigne 9ln«=

ftattung mit ''.Jt^t ober Sd)iuert, ®d)ilb unb ©piefi, iöogeu unb ^^ifeden ^ntte ber SRann, für bie

3(n§rüftnng be§ Sc^iffeS bie ©d)ifförebe -^u forgen. Qu biefem 3(nfgebot gefeilten fid) nod) bie

nid)t mit in jenem 5lnfd)(ag etnbegriffcnen Sdfiffe be^J Äönig§, feiner SSögte nnb l'e()n§Ieute. .

(^ür bie SBerteibigung lunrbe burd) 3"fiier,^eid)cn nnb ben u'mlaufenben Ärieg§pfeil nad) Um=
ftänben bie gan^c Wadjt, für bai 9lngriff^frieg geiui3()nlid) bie [)albe flotte aufgerufen. SSer

ben ßriegSbicnft tt)at, mar für bie§ '^ahv fteuerfrci, bie anbern jatjlten Ä\neg§ftener. 3)en Sanb-
bienft gu Sfofi leif'teten nur bie föniglidjen i3ef)nöleute. So felUen fid) jene furd)tbaren g-Iotten

äufammen, bie im 10. unb 11. 3al)r()unbert tSnglanb üert)certen unb eroberten.

2Birtjcf)aftnd) beruhten biefe norbgernianifrf)en Sauern[taaten au§fc^Iic^tid^ auf «"««tuitt»

ber 9?ul^ung be§ 2anbe§ burd) '^aQb, gifc^fang, 23ie()5iirf)t, Stcferbau unb 53ergbau (auf

Tupfer unb ©ifeit befonberg in ©d^iueben) unb auf bem ©ee^anbel, ber fid^ noc^ lange

unjertrennlid) mit ©eeraub öerbanb. 9?oc§ befd^ränhen fic^ bie ^Infiebelungen in

^ütlanb unb Sf^onüegeu auf bie lüften ber Sio^be unb einjelue frud^tbore 3:()ö(er, in

(£d)iüeben auf bie Ufer ber S^üffe; fünft roar ba§ Sanb roüfteg {$el§gebirge ober mit

unerme^(irf)em Urwalb (fc£)rDebifd^: skog) bebecft, nur bie f(ad)en bänifc^en ^nfeln beffer

ougebaut. ®ie übertüiegenbe gorm ber 2tnfiebelung irar in 2)änemarf ba§ ®orf, in

@d)tt)eben unb SZorroegen ber ©injetf^of. ®a§ bänifrf)e 2)orf, an jirei ficf) freujiüeife

bur(i)fd^neibenben ©traf5en unb um einen freien ^(a^ in ber SJütte mit Oier 5(u§gängen

ongelegt, bereinigte feine ©emeinbegenoffen auf§ eugfle burd) ®emengtage ber §ufen=

teile (bool), glurjtüang unb ^llmenbe unb getüä^rte bem einjelnen nur für §au§ unb

§of (toft) freies ©igeutnm. 53ei SSerme^rung ber gamilie blieb nur 2^eilung ber Stoft

unb ber ^ufe ober 5(u§bou burd) einen befonberen §of (ornum) übrig, unb an(| biefe

9)Jittel mußten bolb i^re ©renje finbeu. Größere Siobungen aber, raie fie ©eutfd^Ianb

unb SfJorbfranfreid) ju berfelbcn 3eit mit ja^tlofen neuen Drtfd)aften bebedten, maren

im ganjen 9?orbeu baburd) auf§ äu^erfte erfc^roert, ba^ jeber (£inäeIf)of unb jebeS

2)prf ifoliert für fid) ftonb unb jebe jufammenfaffenbe planöoüe S3eririenbung bienftbarer

?Irbeit§fräfte, tt)ie fie ber feftlänbifd)e ©roßgrunbbefi^ 5u fold)en Sxotdm in 53eroegung

fe^te, faft unmögtid) war, 2)e§t)a(b ftanb bie SSülf§n)irtfd)aft be§ 9?Drben§ ja^r^unbertelang

ftill, unb ber ^ouer tt)ie ber ^önig fa^ nad) SSäterroeife im fjöljernen, raui^gefd^rüärjten

53Iod§aufe; aud) bie (Söttertempet unb fpäter bie JflHrd)en waren au§ §olj. S)a§ war

bie ^e!^rfeite ber ^auernfrei^eit.

Um fo ftörfer war ber eintrieb gu 9lu§wanberung, ^u (See:^anbel unb ©ee=
®g°j"^'J[J

"•

raub. ®iefe norbgermanifc^en ^Bauern würben bie fübnften ©eefo^rer unb (Seeräuber

ber SBelt. 9ting§ um ganj Europa furdjten i^re fd^neEen „©eeroffe" bie ©aljflut auf

Wo^Ibefannten 2Begen in genau beredjneten griften: öon ©igtuna über (£l)ftrafalt (Oft=

fee) nad) ber 9Jewomünbung in ©arborifi (9tu^tanb) fnl^ren fie etwa brei Xage, öom

iütifd§en Ütipen nad^ ber 9}iaa§münbung ober ber englifdjen Dfttüfte über 3i^tlanb§§af
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(9?ürbfee) ^xvei %aqe unb jraei S'Järfite, öon ber SJ^nasmünbung über (i'ngtnnb nad)

®o(icien in fe(^§ Xagen unb öier 5?Qd^tfa^rten, üon bort über Siffabon unb Sabij

r\ad) S3arce(ona in jefjn ^agen unb neun D^iiditen, Don 9[RarieiIIe bi§ SDJeifina a\\\

©ijitien (Sitilel)) in üier Ingen unb 9Järf)ten. ©rofse ©rfiäl^e ftrümten nac^ bem

9?orben. ^a§ Soub roor, jagt 5lbam tion 93remen, tiod frember Söaren. g-unbe non

fremben, namentlidf) bt;5antiniid)en unb arabifrfien SKünjen, finb in ©faubinaüien f)iiufig,

unb l'o irenig gab e§ arme öeute in ©c^roeben, ha^ bie erften (T^riften i'^re 3ümo)en

in§ ^3tu§Ianb fcfiirfen mußten, ©igenttidje ©täbte bilbetcn [trf) aber nirf)t, nur offene

9}?ar!torte (bänifrf) köping, fcf)n3ebif(i) kjöping), bie unter bem ®erid}t ber ^arbe ftanben,

in "Iiänemarf ©rf)(e§n)ig, 9toe§tiIbe unb ©!anör (<yaIfterbo auf ©c{)onen), in S^ormegeu,

SiJibaro^ unb ^öergen, in iSrf)njeben ha^ a(tberüf;mte Upfala unb ber jüngere, balb un=

ermeßlid^ reirf)e (Stapelplatz 2öi§bl) auf ©ottanb, ber 30?ittelpun!t be§ gefamten Dftfee=

^anbelg unb be§ norbifrf)=orientatijrf)en $8erfe^r§.

«ÄV Sn biefem Seben öott ^elbentum unb ^rieg§ru^m, t)ott 5lbenteuer(uft unb ^ü§n=

^eit, öütt i5i^eif)eit§tro^ unb jä^er ?tu§bauer, üoll SSetlenbraufen unb SturmeSfaufen

erit>ud£)§ eine epifc^e 93olt§birf)tung, inie fie bn§ ganje 9}?itte(atter fonft nic^t I)erüor=

gebradjt ^at. ^i)xt jTröger roaren bie S tat ben, HJiänner meift t)orue^mer '^itbfunft,

bie mit ©cf)iüert unb ©dtiilb ben Königen in bie (Sd)tncf)t unb auf fü^ne ©eefa^rt

folgten unb a(§ ^tugenjeugen if)re X()aten fangen in feftftetjenben formen, ber öiev*

jeiligen ©tabreimftrop^e, unb in großen, ftarfen 3ügen bie (Sreigniffe unb bie St^arafterc

fc^ilberten. Qnx ^lufjeicfjuung bebiente man fic!^ nocf) lange Qtxt ber Saunen, bie aucf) ju

®rabfci)riften au§fcf)Iie§(ii^ ^Berroenbung fanben; erft feit bem 2Infange be» 12. Sa§r=

^unbert§ raurben fie tion bem lateinifdjen ^Up^abete üerbrängt. ^ie erfte §eimat

biefer ^oefte raar 9?orroegen; bier lebte ber ^alb fagen^afte, ättefte bem 9?amen nacf)

befannte ©falbe, 33ragi ber 5l(te, fd)Dn um 800. Später aber mürbe ha^i ferne

S§(anb bie bettorjugte ^ftegftiitte ber ji)irf)tung, bort jogen bie ©falben öon ^of 5U

Öof unb üerfünbeten in ben langen SSinternäc^ten, tüo jeber 33erfe^r aufhörte, ben

Inufc^enben §au§genoffen am gaftlirf)en §erbe bie X^aten ber ^ßorjeit, unb Don bort

jogen fie bann hinüber nac^ ©fanbinatiien, fogar nad^ Sonbon, um an ben ^önig§f)öfen

non $Ribaro§, Upfala, Sebra unb Sonbon i^re Sieber 5U fingen. ®em (Snbe be§

10. 3a()r^unbert§ gehörten @gi( ©faC(agrim§ unb öinar ©fatagtamm an; bonn befang

^afffreb Dttarfon ben gatt ^önig Otaf§ Xrtjggttäfon, ©ig^mat X^orbarfon t)er^errlicf)te

bie Eroberung SfiorttjegenS burd) D(af ben ^eiligen, X^ormob 33erfafon bie ©d()Iad}t

bei ©tifleftab 1030, X^jobolf SIrnorSfon bie ©c^tac^t \)on ©tamforbbribge 1066. Sit

9?ortt)egen unb auf S^^anb entftanben and) feit bem 9. S^^v^nnbert bie Sieber bon

\)en %i)akn unb Seiben ber ®ötter unb göttergleic^er gelben, bie bann in ber älteren

©bba gefammelt roorben finb; auc^ bie beutfd)en ©agen öon ©iegfrieb unb (S^et

fanben i^ren 2öeg nac^ bem 9?orben unb bort umgeftaltenbe Söearbeitung.

Mifetb*''
?t^nlic^e, menn auc^ nid)t fo ou§gebiIbete 2)id)tungen finb a\x6) in '3)eutfd)(anb

entftanben, bod^ einjig ift ber 9?Drben hnxi) feine ®efd)ic]^tfd^reibung in ber

!^eimif(^en ©prac^e, bie ©aga§ (attnorbifd) sögur), bie mit bem fd^arfen Karen ®eifte

biefer Sf^orbgermanen bie ©reigniffe unb SJJenfdjen bur^ eine g-üüe üon (Sinjel^eiten

^öc^ft treu unb lebenbig öorfü^rt. ^i}x 93cgrünber toax ber S^Iänber 9(ri jT^or^

gilSfon (geft. 1148), ber bie ältefle Öiefd)i(^te S§lanb§ unb in bem merfmürbigen „Sanb*

namabof", ba§ in ber ganjcn mittelalterlid)en Sitteratur ol^ne 33eifpicl bafte^t, bie

^ofonifation ber Snfet fc^ilberte. ^Q^ti^ei^e 9?ac^folger, übermiegenb S^Iänber, ^aben

bann bie ®efd)id^te be§ 9?orben§, namentlid) feit bem ^aijxc 1000, mit uncrmüblic^em

%kx^t bargefteüt, unb aud) ber warfere 'ülbant bon ibremen berbanft feine genaue

Kenntnis biefer 9Serf)äItniffe einem 9Jorb(änber, unb jtüar feinem geringeren al» bem
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©änenföntge ©tuen ©ftribfon, „ber bie 901156 (yeid)id}te ber SöarOarcn in feinem

®ebä(f)tni§ toie in einem gefc^riebenen S3ud)e berlüa^rte". ©0 entmicfeltc fid) unter

ben ^iorbgermanen eine geiflige Kultur o^ne icbe Pflege ber ftird)e, eine reine nn=

gebrodiene Saienbilbung, mäfjrenb bei ben 5}eutfd)en bie nod) ^atbl}eibnifd)e Do(f§tüm(i(!^e

SSilbung öon ber geiftlic^^römifi^en burd) eine njeite ^luft getrennt war.

^it QIIaubEna- unii ilanenkämpfc auf tttv Purenäirdicn ^alblnfel.

93Iüte itnb 9Jtebeigaiig be§ SlaHfat§ Hon 6ovboDa.

SSenn im germanijd)en D'Jorben bo§ (£t)ril"tentum mit bem §eibentum rong unb

e§ fdjtießlid) überroanb, raeil e§ ein t)ö^cre§ fittlid)e§ ^rin^ip unb eine I)üt}ere ftultur

toertrat, !ämpfte e§ im äu^erften 2Öe[ten (£uropa§ mit bem S§Iam bi§ jum ©nbe be§

9}?ittetalter§, toeil l)ier ber ritterli(^=bäuerlid)en 9Jaturahi)irtfd)aft be§ diriftlid^en ©panien

bie ftäbtifc^e Kultur ber 9JiitteImeerIänber gegenüberftanb. Dbeubrein tt)aren bie Gräfte

ber ©Triften in mehreren ©taoten jerteilt, bie fid) er[t fpät teilroeife jufammenfdiloffen,

oft genug aber einanber fogar befe'^beten. ®a^er gelang ein cntfd)eibenber ©d)(ag erft

gegen (Snbe be§ 11. ^a^r^unbertS, unb erft im ?lnfauge be§ 13. S^^i^Öunbcrl^ iDurbe

ber ^§Iam au§ bem ^ergen ©panienS berbrängt. 5(nbcrfeit§ fam ben (X()riften bie

geringe politifd^e Sefä^igung ber ?lraber ju ftatten. SJidit ein politifd^er Gebaute f)ielt

biefe eingemanberten Sörudjftüde frember ©tämme jufammcn, fonbern nur ber religiöfe,

unb ber 3tbfoIuti§mu§ be§ Kalifats, ber im S^oran tüurjelte, liefs rocber einen U)irt(id}en

§IbeI nod^ aud^ ein freie§ ftäbtifd)e§ ®emeinbeleben auffommen. ©aju hm, ba§ ^unbert«

taufenbe unter|od)ter ßfjriften unter ben 3lrabern fafsen, bie bei aller Sulbfamfeit ber

Ferren bod) niemals ®leid)bered)tiguug erlangen fonnteu. ©0 erfd)laftte bie Jl'raft be§

fpanifdjen 5lrabertum§ tro| oller glänjenbeu ^ulturleiftungen fd)nell, unb fie raurbe

immer nur bann belebt, Juenn ber religiöfe {5finati§mu§ üon neuem entflammt trurbe,

®a§ aber gefcl)a^ immer nur bon auf?en, bon 5lfrila ^er.

Unter 3lbberral)mau III. (912—961, f. ©. 405) (;atte ba§ Kalifat bon (Sorboba
^*j*i'i'^°„\7"

feine glänjenbfte Sölütejeit erlebt, ©ie bauerte nur nod) furje 3fit nad^ feinem 2:obe €'ofam 11.

fort, ©ein nöd)fter 9fad)folger mar §a!nm II. (961— 976). ©r fd)ritt auf be§

SSaterS SBo^n tneiter fort, n^ar ein eifriger görberer unb S3efd)ül^^er ber Söiffenfc^aften

unb na§m befonber§ auf bie SSolt^bilbung 53ebüc^t, bie er burc^ bie ®rrid)tung ^aljls

reid^er ßet)ranftalten 5U förbern fudjte. Unter i^m würbe bie S3ibtiot^ef ju (Torboba

burrf) bie feltenften unb mertbotlften 2öer!e au§ bem Oriente berme^rt unb auf

400000 S3änbe ober 9himmern gebrad)t. 9lud^ in friegerifd)er §infid)t erhielte er

bebeutenbe ©rfolge. ©d)on unter 5lbberrol)man III. !^atte ber fd^red(id)e Stampf mit

ben (Sbrifiben in 30'?auretauien (f. ©. 268
f.) begonnen, bie im DJorbrceften 5lfrita§

if)re SO'^adjt balb unabhängig, balb im ©c^u|jberljöltni§ ju ben g-atimiben aufgerichtet

unb i^re ^errfc^aft läng§ ber ganjen ©übfüfte be§ 9Jiittellänbifd)cn 9JJeere§ ouSgebreitet

!^atten. ^aö) anfongS unglücfliefen ^ömpfen tnurben fie 974 bc>ltig übertüunben unb

baburd) bie §errfd)oft ber Omafiaben, tnenigfteug in ben ©egenben bon SEanger unb

©euta, tpieber auf einige 3eit befeftigt.

5tl§ §a!am II. 976 ftarb, ^interlie^ er 'ba^ Jlalifenreid) im alten ©lanje. (£r
^'jjj^^^^l'^

l^atte bor feinem SS^obe bie ©rofeen be§ 9teid)eö fd)mören laffen, feineu jcljnjöljrigen simtr.

©oljn ^ifc^am jum 9?ad)folger ju erraäl)len. 2öäl)venb feiner 9J?inberjäljrigteit fotlte

feine SOtutter unb $8ormünberin, bie finge ©obeil)a au§ bem S3a§tenlanbe, bie 9kgent=

fc^aft führen. ©§ I)ätte nid)t biel gefef|lt unb e§ tbäre burc^ eine S3erfd)ibörung bie

^errfc^aft bem Vorüber ^a!am§, 911 9)ionbl)ir, äugemenbet iporben; inbc§ burd) ha§i

entfc^loffene Singreifen '^bix 2lbi 9lmir§ Sllmaufur, ber ben SJJitberaerber rcdit^eitig

Sa. 2Belt9c(c^(cl)te III. 76
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ermorben Iie§, blieb ber S^ron bem jungen dürften gefiebert, ^ifd^om (976— 1009)

öerbrad^te fein Seben in meic[)Iicf)er Untf)ätigfeit unter ©flaöen nnb grauen in bcn

®ärten unb ^oläften öon B«^'^«' i'ie er fa[t nie berlie§. Seine ganje ^öefc^oftigung

beftonb in ber Unterzeichnung ber StegierungSerlaffe, njä^renb bie augübenbe ® eroalt

foft allein in ben ^önben be§ ^abj'c^ib (etroa 9J?aiorbomu§) ^bn Slbi 5tmir log. S^m
2)anf für bie i^m beroiefene ®unft brängte biefer bie 9?egentin ©obei^o immer mef)r in

ben ^intergrunb unb bemä(i)tigte fic^ ber ®eiratt, nadibem er alle einf(u§reid)en ^er=

fönen qu§ i^ren ^imtern gebrad)t ^atte, juerft im S3unbe mit 2)fd^afar unb ®^alib,

bem i8efe^I§^aber ber Seibroarfje, bann burc^ blutige Sernid^tung biefer jumeift au§

©(arooniern unb anbern burrf) SSenejianer eingefüljrten ©Maöen befte'^enben j^ruppe.

S^rer ^d^tfjunbcrt, bie ben ®ienft im ©^loffe öerfat)en, würben jum %d{ nieberge=

me^elt, jum 2;eil au§tt)ärt§ Perbraucf)t unb bann burd) bie unterbeffen gemorbcnen

eignen Seibwäd^ter be§ §abfd)ib erfe^t. ^er roiüenlofe ^alif ergab ficf) in fein Sdjidfal.

®r roarb in feinem ^alaft eingefperrt unb tt)o§lPenpa^rt; 2llmanfur Iie§ il^m öoii

fetner SBürbe nid^t§ me^r, al§ bie @§re, feinen 3^amen neben bem be§ §abfcl)ib auf

ben Urtunben, SSertrögen unb SCRünjen prangen ju feigen.

Snbe§ gereirfjte ^bn Stbi ?lmir§ Smporfommen bem Sanbe jum <Segen; benn

er jeigte firf) al§ ein ^Regent Pon ungen:)D!^nIid)er 53egabung, gleid^bebeutenb al§ ©taat§s

mann n)ie al§ g-elbf^err. 2)urc^ Älugl^eit, greigebigteit unb ßeutfeligfeit lou^te er ba§

SSoIf lüie bie bewaffnete 50'?ad)t an feine ^erfon 5U feffeln, unb nad)bem er auf biefe

SSeife feine (Stellung befeftigt, bacfjte er ben S3ernicl[)tung§trieg gegen bie (i)riftli(i)en

8?eid^e gu eröffnen, bie bamatS nid)t nur unter einanber im (Streite lagen, fonbern and}

teilroeife unter minberfä^rigen (dürften ftanben. 2öäf)renb Sllmanfur feinen ©o^n

SIbbalmalit nad) 3(frita auf (Sroberungen au§fcf)icfte, brad) er felbft im. ^erbfte 978

mit einem §eere nad) ®alicien auf. ©r befiegte feine c^rifllic|en S'Zac^barn unb fe^rte

mit reid)er Söeute an befangenen nad) ßorboPa jurüd, wo er unter begeiftertem

©iegesjubel empfangen würbe, ©eitbem ert)ielt er ben Sßeinomen „2(Imanfur",

b. ^. ber öon ®ott mit bem ©teg Sßegnobigte.

S8or aüem blieb ba§ 53eftreben ?Umanfur§ borauf gerid)tet, ben i§Iamitifd)en

®Iauben§eifer ju werfen, anjufpornen unb ju er!^atten, fowie ein i^m blinbling§ fols

genbeö ^eer ju fc^affen. (£r erneuerte bie alte ©itte, nad) bem ©iege ein gro§e§

i^eflma^t für bie Struppen ju beranftalten, unb Perteilte bie ®eute unter fie, inbem er

für ben Kalifen nur ein ^^»"ftet jurürf^iett. 2?orforgIid) fid) um bie Sebürfniffe unb

®ewo!^n^eiten feiner ©olbaten befümmernb, burd)fc^ritt er ba§ Sager, wobei er groben

cine§ ou§ergeWö:^nIic^en ®ebäd)tniffc§ abgelegt ^oben foü, inbem er Pornel^mlid) feine

älteren unb auSgejeidjneten ^rieggleute ftet§ aud) bem S'Jomen nac^ fonnte. Unb

Wö^^renb bie djriftlic^en 9ieic!^e burc^ bie Unbotmä^igteit ber ®ro^en unb bie 3tt?ietrad)t

i^rer Surften me^r unb mel^r in SSerfatt gerieten, fanb ^llmanfur in manchem ber

rf)riftlic^en ^orteiljäupter zeitweilig eine ^^örberung feiner ^löne unb gewann in einer

9?ei^e öon gelb^ügen, beren Qai)i bon arabifd)en ©djriftfteücrn auf jweiunbfünfjig

angegeben wirb, bie früf)er Pertoren gegangenen ^Befi^ungen zum größten ^^eile bem

^alifot jurürf.

5^t*»'<fb'"'bic
S^eilirf) iTjaren biefe {^e^^äüge immer nur furje ©treifjüge, einer im grül^ia'^r,

e^tifttn. einer im §erbft, benn unter ben S3annern bc§ ft^alifen Perblieben ftönbig nur bie frembch

©ölbner, 5um gröfsten ^eile 53erbern unb^Jeger au§ Slfrita ober gefaufte afiatifd)e©f(aPen.

jTogegen fctjrten bie fpanifrf;en ^'rieg§Ieute 5Hmanfur§ nad) einer beftimmtcu furjen

Siienftjeit in i^re SDi3rfer unb ©tobte jurüd, um i^ren ®efd^äften obzuliegen, ©rft

na^ ber Srnte fanb fid) biefer ^^eil ber 5lrmee auf§ neue ein. Sai^er mußte 3llmanfur

nid)t feiten nad^ einem wi^tigen ©iege, anftatt itju Perfolgen ju tonnen, nad^ dorboPa
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jurüclte^ren unb bie W^ijx^ü^ feiner 2:ruppen entloffen. 9?ur Keine ^ßefo^ungen

blieben in ben eroberten 2anbe§teilen jurürf, fo bQ§, menn fie, ojie in ber 9iegel, öon

ben d)riftlid)cn beeren öerjagt njurben, ^IlmonfurS ^Inftrengungen ftet§ ttiieber tion neuem

beginnen mußten unb i^m feine jafjlreirfjen 3;riump^e nur bie^Iünberung berStäbte unb

ben üorüberge^enben, niemnt» ben baucrnben 33efi^ be§ Sanbe§ fid)erten. ©o eroberte er

981 3fi"iora, jerftörte nad) ber <2d)(ad)t an ber (£§Ia fogar bie ©tobt Seon, ta^ 53off=

raer! be§ fii3nigreid)§ (983), folrie Slftorga unb ©imancag, rooburd) ber S'onig öon

Seon 5ur Slud^t nad) bem äu^erften ÜJorben genötigt ttjurbe. ^m ^a\)xt 985 eroberte

5llmanfur ^Barcelona (G. ^uti), plünberte fie unb fd)(eppte einen grofjen 2;eil if)rer

53en}o^ner al§ (befangene nad) ©orboöa. 'Der "^örtefte ©d)(ag trof bie S^riftenl^eit im

Sa^ve 997 mit ber (Eroberung oon ©an ^ago t)ün Sompofteta, ber Shil^eftätte

be§ l^eiügen '*2(pofteI§ @t. Sago ober ©t. S«fo&"§- ®ie ^traber öerbrannteu bie ^'ird^e,

liefen aber ben Slltor unb ba§ ®rab be§ 5(pofteI§ unangetaftet, bagegen führten fie

au§ ber geplünberten ©tabt 4000 Jünglinge unb Jungfrauen in bie ®efangenfd^aft.

^önig SSermubo entflog nad^ ben 53ergen 5tfturien§. ©o gro^e§ Ungemad^ än)ang

enblid) bie entjmeiten d)rifttid)en gürften öon Seon, 9?atiarra unb ^aftilien, fid) mit

einanber ju berbinben; allein ber fd)(ad)ten!unbige ^(manfur erfocht aud^ bie§mal am

Ufer be§ jDuero 5tt)ifc^en Sllcocor unb Sanga einen glönjenben ©ieg über ha^ ber=

einigte S^riflen^eer. ®arcia§ gernanbej öon ^oftilien, ber ben Oberbefehl übernommen

I^atte, fiet felbft in ber ©c£)lad)t; mit ritterlicher ®ro§mut gab 5IImanfur bie Seiche

in einem foftbaren ©arge ben geinben jurüdE, o!^ne bie bargebotenen ©efd^enfe anju=

nehmen, ©o njurbe ber .§obfd)ib ber ©d)recfen ber (S^riften, unb e§ tjotte ben 5lnfd)ein,

q(§ ob and) ferner bie $errfd)aft be§ J§(am auf ber ^t)renäif^en ^albinfel unüber=

trinbtid^ fei. — 3" gteid)er 3eit luaren bie maurifd)en Söaffen unter ^lmanfur§ ©o§n

5tbba(mali! aucf) im norblvefttidjen 'Stfrifa fiegreic^ (98G— 998).

9JJit bem neuanbred^enben Jafjrt^unbert tobte ber ^rieg mit er^ö^ter ^eftigfeit.

53ermubo II., ^önig öon Seon, roax 999 geftorben unb l^atte ben 2fjron feinem

erft fünfjährigen ©ofjue 5l(fon§ V. unter ber S3ormunbfd)aft be§ ©rafen SDienenbo

©onjalej !^interlaffen. 5t(manfur ^ielt biefe Umftönbe 5U einem neuen ßroberungSjuge

für günftig. 9}?it einem großen, burd) 5at)Ircid^e 9teiterfcf)aren ou§ Slfrifa öerftörften

§eere rüdte ber ^abfd)ib ben S^riften entgegen, bie gIeid)faC(g alle Gräfte aufgeboten

unb au§ bem 33a§!enlanbe, ja felbft a\\§' granfreidb bebeutenbe SSerftärhmgen an fid^

gejogen !^atten. S8ei einer Stn^öfje, in ber ®egenb, rvo ber Sbro au§ ben afturifd^en

5ßergen ^eröorbricf)t, 6a(atana5or, arabifcf) Calat al nosur (b. i. ®eier^i3fje), trafen

bie feinblid)en §eere aufeinonber. 5lIIein bie§ma( prallte ber ©to& ber SCRofjammebaner

ab, Sümanfur felbft würbe öermunbet unb gab angefid)t§ ber furchtbaren SSerlufte ben

53efe§l 5um ÜUirfjuge. 53ei 2)ccbina=ßDeIi ftie^ er auf feinen mit frifd^en ©treittröften

herbeigeeilten ©ol;n ?lbbn(moIif, unb am 9. 5Iuguft 1002 erlag er feinen SBunben.

St(§ er in bie ®rube gefenft n)urbe, bebcrfte man it)n mit bem ©taube, ben er jebeSmal,

trenn er öom ©d)(ad)tfelbe. 5urüdfam, forgfältig öon feinen Kleibern fd^ütteln unb aufs

ben}a(jren lie^, um bem ©prudje be§ ^oran§ geredet 5U merben: „2Ber bie %ü^t mit

bem ©taube auf bem SSege 5I(Iaf)§ beberft, ben irirb ?lllaf) öor bem ewigen geuer

bematjren."

9)iit if)m iieifcf)ieb cii;cr ber riröfilcn .^lerrfdicv be§ mo^nniuicbnnifdien Spanien, luenn er

and) ben Scamcii cinc'3 iJalifcn nicl}t fü[)vfe nod) l3C('[e[)rte. (Seine fönifiinut, (5t)arafterfeftigtcit

unb iinbcftcd)lid)e ®ercd)tigfeit§(icbe gaben il)m eine unu'ibcrftcl)lidic SJJadit über bie 9)(cnfd)en,

bie fidi mit t£l)rfuvd)t uor feiner gcnialtigcn ^^erfönlid)feit beugten. Selbft bie d)riftlid)en

Gbvoniften nerfagen ibiu i)a^ üub ber ©vofinuit nid)t. Sie erjciljlen, bafj er eincS XageS eine

betväd)tlid)e (Siiriftenfdiar nm.yngelt bette nnb fie aufforberte, fid) ^\i ergeben, ba ibr jebe

5)\ettuiig unniöglid) jci. ?lber bie CS[)riften jogen lun-, jn fterben, unb ha fie mit ben Söaffen

nid)l§ mebr auSjuridjten ücrmoditen, tnieten fie nieber unb beteten ju il^rem ©Ott, big fie ben
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Xobe§ftreidö empfangen foHten. ^dmanfur, gerührt Don biefem 3)Jute, 6efnf)I feinen ©olbaten,
bie 9Jei[)en ^u öffnen: lieber lücUe er feinen Jyeinben bicfe SSerftärtungen jn teil luerben, al§ fo

Diele tapfere nn6e>ue()rte Ä'rieger niebermchelu (äffen.

?lud) 5t'nnft unb 5öiffenfcf)aft luanbte er feine eifrige Pflege ju, mie bie 5eiben großen
Kalifen nor iöm. <}}rad)tuofle könnten nnb ®artenan[agen be,(eugen feinen I)o[)en ßnnftfinn,
®elet)rte unb S)iri)ter belotjnte er mit uoUcn Rauben, uiib mitten' im Kriege ergö^te er fid) an
btn befangen ber ®id)ter, bie ifm auf feinen Bügen begleiteten. (Sc ftiftete bie ^o^e ©d)ule
äu ßorboüa, bie balb ju europiiifdjem 3{ufe gelangte.

©eit bem STobe be§ getüaltigen §errfc^er§ neigte fid^ ba§ ®Iüc! ber 9JJo§(emiu (Jnbe bet

bem ^JJiebergange 5U. ^uv SlObalmaüt, ber ritterürf)e unb tapfere ©o^ ^Umanfur«,
*''''''^*'''

ber Pon ber ^abfc^ibioürbe feine§ S3ater§ roie Pon einem n:)üfjlbered)tigten (Srbe 53efi^

no^m, Permocf)te hen 3erfatl noc^ für einige 3eit obäuroenben. ©r fe|jte bie Kriege

gegen bie Sfjriften fort, bie fid) nacf) tüte öor befonberg in ^aftitien gegenfeitig felbft

äerf(eifd)ten , naf^m narf) bem ©iege bei Seriba 1003 jum jiceitenmal Seon unb

brang fiegreid) in Katatonien ein. ßu ^Beginn be§ Saf)re§ 1008 errang feboc^ ®raf

©anrfjo Pon Kaftilien, ber ben Stob feine§ in ber ©c^tac^t am 2)uero gefattenen

S3ater§ ®arcia§ 5U räcfieu t;atte, entfd)iebene SSorteile über ha§ §eer ?(bba(ma(ifä.

93alb barauf erfronfte biefer unb ftarb im Dftober be§felbcn Sa^re§. 3(bberra^man,
ein jüngerer ©o^n 5t(manfur§, ttjurbe nad^ bem Zohe 5(bba(malif§ burc^ ben Kalifen

§ifd)am in ber SBürbe eine§ §obfd)ib beftätigt. Slber obnjo^I er bem S3ater in ®e[talt,

®efic|t§bilbung unb ^öetüegungen ouffäüig gtid) unb fo e^rgeijig raie ^(manfur unb

beffen ^elbent;after ältefter ©of)n raar, fo jogen i^n boc^ feine Porraiegenb finnlicf)en

S'Jeigungen balb in einen ©trubel Pon S3ergnügungen t^inein. ^2Ü§ er nun htn finber=

lofen §ifct)am ju bettjegen fud)te, ifjn aU feinen S^Jad^foIger im Kalifat onjuertennen,

er§ob fic§ 2}?ofjammeb, ein junger, entfdjtoffener 5?erroanbter §ifc§am§, gteic^ biefem

ein (£n!el be§ großen ?tbberra:^man III., unb überttjöltigte nad) blutigen ©traßens

tcimpfen in ber §aupt[tabt ben neuen §obfd)ib ^Ibberra^man. (£r fiel nad) tapferer

©egenroe^r fd)trer Pertüunbet in bie ^änbe feineS ®egner§, ber i^ graufam noc^ an§

Kreuj fd)Iagen lie^ (18. gebruar 1009).

33alb begnügte fid) 5Dio^mmeb nic^t mel^r mit ber §tt)eiten SBürbe im 9?eid|e. SKoSammeb

@r lie§ ha§> ©erüc^t Perbreiten, ber Katif §if(^am fei fd)raer erfran!t, unb noc^ einigen

klagen legte man ben Seid^nam eineS in ber SfJadit juPor erwürgten ß^^riften, ber mit

§ifd)am 3(^nlid)!eit ^atte, in beffen S3ett. 5tm 22. gebruar 1009 würbe ber falfc^e

Kalif mit großem ©epränge begraben unb nod) am felben Xage SDJo^ammeb jum

Katifen unter bem 58einatnen „^I SJia^^bi Sitlaf)", b. i. ber unter ®Dtte§ Seitung

^rieben ©tiftenbe, ausgerufen. §ifff)am Perfd^tüanb in einem Perborgenen ®efängni§.

3J?it bem ©mporfommen 9J?o^ammeb§ gingen bie 2;age ber ©tüte be§ Kalifatg gt^ebung ber

Pon ©orboPa rafc§ 5U ©nbe. — ©eit Söeginn ber arabifc^en §errfd^aft in ©panien
*" """

roar ber tiefe ^a^ ber afiatifd)en 30?o§temin gegen bie 5Ifrifaner nie Pötlig befd)roid)tigt

lüorben. 5lm meiften aber rid)tete fid) biefer ^a§ gegen bie ^Berbern, au§ benen

jum größten 2;eile bie Seibtt)ad)e be§ Katifen beftanb. Um fid^ nun in ber ®unft be§

SSoIte§ feftjufel^en, befahl SKo^ammeb ber ofritanifd^en 2eibmad)e, ofjue SSer5ug bie

§auptftabt ju Perlaffen. ^lUein bie ^frifaner ttiiberfe^ten fic^; e§ fam unter 58eteili=

gung beS aufgeregten SßoIfeS ju einem furcf)tbaren Kampfe in ben ©trafen S^orboPa§,

ber 6i§ tief in bie ^afijt "^inein wütete, ©rft nadjbem ber 5(nfü6rer ber 5(ufftänbigen,

§ifdE)am ^bn ©uleiman, Perwunbet in bie §änbe SKo^ammebg gefallen war, öer=

liefen bie 5tfrifaner am ndc^ften $0?orgen bie ©tabt. ®er Kalif lie§ ©uleiman

enthaupten unb in ber ^^tbfict)t, bie geinbe 5U fd^reden, ben Kopf i§re§ 5Infüfjrer§

i^nen über bie 9J?auer nad)fd^(eubern. Slber er §atte fi^ getäufd)t. ©ie fd)tüuren

Stäche unb wollten ben 9?effen be§ (Srfd^Iagenen, ©uteimon ^bn §afam, au§ bem

@efc|Ied)te ber Dmajjaben, 5U i§rem Ober^aupte. ^ad) bem blutigen ©iege Pon
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Dntojjaben.

<&t['6\ijtn bcr

(pani((^cn

DmQJiaben.

®jd)ebeI=Cutnto§ (5. Diooember 1009) iia^m ©uleiman Gorboüa am 6. ©ejember 1009

unb ließ fid) bort an be§ geflüchteten 'iDloljamrmH ©teile jum Kalifen aufrufen. S)ie

SJJoSlemin luaren l^ierburrf) in sroei gro^e Heerlager gejpalten, in beren «Streitigteiten

fic§ §um großen ätrger ber ftrenggläubigen SKo^ammeboner bie d^riften auf beiben

Seiten mit einmifc^ten. 9Kit ^ilfe be§ ©rafen üon Barcelona jog SOto^ammcb irtieber

in Sorboüa ein, aber balb erfc^ien (Suleiman mit frifc^en ©treitfräften, fiegte am
1. (September 1010 am ©uabiana unb fc^Io§ Gorboüa ein. ^n ber Hoffnung, ber

üerjrDeifelten Soge ju entgegen, !^oIte man §ier ben totgegtaubten Slatifen §ifd)am au§

feinem ®eföngni§ l^erüor unb fleHte if)n bem überrafc^ten SSoIte in ber ^auptmofc^ee üor.

3Jfo!^ammeb würbe fcf)on uod^ brei ^^agen in feinem S}erftecE aufgefunben unb aU
STfironräuber öor ben Stugen öifc^anig enthauptet. ?lttein ber gü^rer ber 3Ifrifaner

bad)te !cine§n)eg§ baran, feiner ufurpierten ^alifenmürbe §u entfagen. Qmax mu§te er

bie ^Belagerung bon dorboöa junädjft aufgeben unb erlitt me^rfod)e SSerlufte; balb aber

erf(i)ien er irieber öor ber ^auptftabt. 9?ac^ !^elbenmütiger ®egenn)e!^r ttjurben bie

S3erteibiger überraunben, am 20. 5tpri( 1013 brang ©uleiman mit feinen ergrimmten

(Srfjaren in Gorboüa ein, bie bie befiegte ©tabt mit 9iaub, 93?orb unb ©reuein aller

^Irt erfüllten; ipifd^am t)erfcf)roanb fpurIo§, o^ne ba^ man fe fiebere ^unbe über fein

©c!^icEfaI erhalten ^ätte.

©uleiman (1013— 1016) lie^ fic^ nun no(i)maI§ jum Kalifen aufrufen, aber

er l^ielt fid^ nicf)t lange im $8efi^e ber ©emolt. ^^ifc^amS ^abfc^ib ^aljran bemächtigte

fid^ 3IImeria§ unb einiger anbern ^lä^e, fe^te fid) mit bem ©brifiben 5IIi ^bn §amib,

Statthalter üon Geutn, unb beffen Sßruber ^illfafim, @tattl)alter öon SllgejiraS unb

SJfalaga, foroie onbern unjufriebenen 33efe[)I§I;abern be§ ©üben§ in§ SSerne^men unb

rürfte gegen ©uleiman bor. !öei HJiebina 2;aIco, im Gebiete bon ©ebiUa, unterlag

©uleiman in einem mörberifdien Bufan^n^enftole. Gr felbft foroie fein trüber unb

SSater raurben bon 5Ili ^bn §amib gefangen nad^ Gorbobo gebrac[)t unb eigenl^änbig

bon i^m enthauptet (1. ^nli 1016).

§lli, ber Gbrifibe (1016— 1018), bemächtigte fid) unter bem Söeinamen

„SlRotaroaftil" (b. i. ber ®ottüertrauenbe) ber §errfd^aft, fanb aber !eine§n)eg§ allgemeine

SIneifennung. 2)ie meiften arobifc^en (Statthalter bermeigerten i^m ben ©e^orfam,

unb ber §a^ ber S3ebölferung gegen bie afritanif^e gremb^errfd^aft unterftü|jte i^ren

SBiberftanb. ^n feinem Slrgirolin berlejjte er felbft feine greunbe, fo ha^ fic^ ^al)ran

balb bon il)m abroonbte, 5lufftänbe gegen i^n anbettelte unb ben Dmajfaben Slbberr=

a^man, mit bem Söeinomen „511 9}Jortabi", einen llrentel SIbberra!^mon§ III., jum

Kalifen auSrufen lieB- Slli 9??otan)aftil :^ielt fid^ freilid^ nod^ eine ßeitlang, jo i^m

tt)arb al§ blutige ®enugtf)uung bergönnt, ben gefangenen §aQran mit eigner §anb

enthaupten ju !önnen; allein furje 3eit barauf Jburbe er felbft bon brei beftod)enen

Wienern im Söabe ern)ürgt (29. 5lpril 1018). 2)ie S3erbern riefen unmittelbar barauf

ben Söruber be§ Grmorbeten, ?tlfafim, jum Kalifen au§; ju gleid^er Qdt eilte

aud^ ^li§ <2o!^n S^dlJa au§ Slfrifa l^erbei, um "öa^i Grbe feine§ SBoterS in S3efi^ ju

nel)men, fo ta^ fic^ nunmehr brei Söeiuerber um ben J?alifenfi|5 ftritten. G§ begann

eine 3eit äu^erfter SSerroirrung, ein SEobeSfampf, ber bie 5tuflöfung be§ Sfalifenreicl)§

l^erbeifü^rte. 3Ibberra^man Sil SOJortabi unb nad^ il)m 5lbberra^man '^hn §ifd^am unb

9J?oI)ammeb ^bn 51bberraljman au§ bem §aufe ber Dmajiaben, fomie bie Gbrifiben

Sllfafim unb Soc^jo, bie olle borübcrge^enb ben fi'alifent^ron innet^atten, ttjurben teil§

in offener Scl)lad^t getötet, teil§ burc^ 9JJürb t)interrüd§ an§i bem Söege geräumt.

9Jad)bem ber le|3te ^olif Sa^ia ou§ bem §aufe bcr Gbrifiben bon bem (Statt*

^alter bon (SebiQa am 1. Wcix^ 1026 in einen .<pinter^alt gelodt unb im Xreffen

getötet roorben roar, roä^^lten bie 93Dlf§!^äupter in Gorboba abermol§ einen Dmaijaben,
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|)ifcf)anx III., einen 9?ad)!ommen be§ großen ?lbberrn()man III. 3(ber nur mit 2Biber=

lüillen unb nac^ langem ßi^Sei'n naf)m er bie 53ürbe be§ gefa^röollen §errfd)eramte§

auf fid). ®§ tt)iberftrebte il)m, in dorboüa ju bleiben unter einem entarteten, üern)eicf)=

lidjten ®efcl^Ied)te, ha§i narf) feinem ?lu§fprucf)e „raebcr jnm öevrfc^en, norf) ,^um

©e^ord^en tauge", ßr übertrug ba^er bie ®efcf)äfte bem ^abfd)ib '5)ia()n)ar unb

begab fid^ an bie ©renjen be§ 9{eic^e§, um ben ft\ieg gegen bie (£()riften ju betreiben.

Snjtüifc^en ua^m bie allgemeine gcrrüttung il)ren gortgang, unb §if^am mu§te, um
ber gän5lid)en ^(ufliifung be§ 9?eid)e§ ju fteuern, auf bie SSorftcUuugen Xjafjiüarg nad)

©orboöa jurüdtcfjrcn. Obgleich ^ifc^am bie ^üt;en ©igenfc^aften unb Xngenben feiner

großen unb tapferen 93orfa^ren in fid) bereinigte, t)ermod)te er bo^, tro^ aßer 9ln=

ftrengungen, nid}t§ me^r gegen bie allgemeine 'ühiflöfung auszurichten. 5)ie wanUU
mutigen ©orboPaner er=

l^oben fid) gegen i^n, Per= ^ A A ^^„'^.^.^_!
langten ftürmifd^ feine

Slbfe^ung, unb §ifd)am

öerlie^ mit bem freubigen

Slu§rufe: „^IHa^ fei ge=

priefen, ber e§ fo gefügt!"

fönbe 9?oPember 10.31 bie

^auptftabt. (gr §og ftc^

auf ein @d)Iofj in ber

©ierro SJ^orena, unb al§

i^n bie dorboöaner aud)

l^ier behelligten, nad)i3eriba

im norböftlid)en (Spanien

jurüd, roo er nod) fcd)§

3cit)re in ftiller 3"^"üd=

ge5ogent)eit ber ^unft unb

2Biffenfd)aft lebte. SOJit

i^m erlofd^ bie ru^mreid)e

'Sl)naftie ber Dmajiaben,

bie brei ^a^r^nberte in

(Spanien ge^errfd)t fjatte.

5)a§ 5?alifenreid) löfte

fid) nunmehr in eine 9}?enge

fleiner unabhängiger ©miratc auf, inbem bie ©tattfjalter unb SSürbenträger ber ^roöinjen

fid) einer nac^ bem anberu ju fetbi'tänbigen (^üi-'ften erflärten. So erhielt beinahe jebe

bebeutenbere ©tobt i^ren eignen ©mir, SSali ober ^abi (^tlfalbe). ®iefe befe()betcn

fic^ lieber untereinanber, inbem bie 9[Röd)tigeren bie (Sd^tüäc^eren ju üerbrängen ober

in 5lb^ängigfeit 5U bringen fud)ten. (So mu^te e§ ben c!^riftlid)en j^ürften balb gelingen,

nad)^altigere ©rfotgc über bie 'Slraber ju erringen, um fo mel^r al'§ mä^renb biefer 3ci^

au§ ben bisherigen «Staatengruppen bie neuen ^i)nigreid)e ^aftilien unb 5(ragonien

!^ertiorgingen, bie fid) jur gemeinfc^aftlic^en ^riegfüt)rung mit Katalonien Perbanben.

SorbüPa bef)auptete unter hm satjtreic^en Kteinftaaten üorerft nod) eine übers

iriegenbe Stellung, teil§ bur(i^ bie Wadjt ber Überlieferung, teil§ burd) bie ^üd)=

tigteit be§ nad) ber 5lbbantung §ifd)am§ §um dürften geroä^Iten ©fa^mar ^bn
SOiJo^ammeb, ber, um bie SSerantmortung ber 9tegierung nic^t allein auf fid) 5U

nef)men, einen 9?nt ber einf(u§reic!^ften Sürger unb 33eamten, einen ®iraan, bilbete.

5lber er bemühte fic!^ umfonft, bie motjammebanifc^en ®ro§en jur (Sinigfeit unb jum

266. Das Sonncntljor jn ffioleöo.

9?ac5 gbrfterä „Saujcitung". Raltfotä tn

Heilte

(Staoten
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SJcrIuft »on
Solebo.

gricben ju ftimnien; fie wollten ber ^otifengeroalt fi(^ nid)t me^r unterorbnen. 2)ja^roar

tDurbe 1044 iinentinrtet bom Xobe ba^ingerofft, ju einer 3eit, al§ er mit bem ©mir

öon Xolebo im Jlnmpfe log. 2)er raacfere <Bo'i)n unb 9?ad)foIger Sjo'^rcarg, SD^ol^am*

meb 5IbuI SSalib, foroie fein (Sofin, Slbbolmalif, fanben in ben nnau§gefe|5ten

kämpfen mit ben ßmiren öon ©eüiHa unb Solebo ifjren Untergang, uub ©orboüa

tarn burd^ S3errat nn ben ©mir üon ©eöilla, ber baburd^ einer ber mäd^tigften

i^ürften be§ arQbi|d)en (Spanien luurbe.

93ei 2)ja!^roar§ 9tegierung§antritt Ratten fd^on jämtlic^e Statf^atter ber ^roüinjen

i^re ^ulbigung öerroeigert; fie betracf)teten fid^ oI§ unabhängige öerrfd^er in i^ren

(Gebieten. Unter ben neuen gürftentümern roaxtn bie roidjtigften: Solebo, ©etiilla,

5Umeria, S3alencia, ^[Rurcia, Senia, ©aragoija, ^ue§ca, Seriba unb

jtortofa, fobann unter ben ßbrifiben iOialago unb ^llgejiraS, bie mit ben 33evber»

fürften öon ©ranoba unb (Sarmona im ^ünbniffe ftanben. Sine ununterbrochene

golge öon 5e{)ben, ÄriegSjügen unb @d)Iac^ten jpielte fid^ jmii^eu biefen fleineren

9teid)en ab, bie, menn aud^ öoll romanti)cf)er Büge, 9(benteuer unb ritterli^er %i)attr\,

bon feinerlei n^eltgefc^idjtlid^cr Sebeutung finb. 9fur einen namhaften SSorteil brad^te

biefe S3ieIf|errfd)oft: „alle Surften roaren bon ber Siebe 5U ben SÖiffenfd^aften unb

fünften erfüllt, alle ttiaren bon bem eblen SBetteifer befeelt, al§ (^ört'erer ber ©tubien

unb ber ^oefie 5U gelten, im Siebe gefeiert ju raerben unb ein burc^ 93ilbung, ©enüffe

unb ^rac^t ge^obene§ Seben in i^ren ^auptftöbten ju erzeugen" (2)051)).

9?ii(^ft bem §errfd^er bon ©ebifla, ber mit dorboba tta^ ®ebiet bon 2(nbalufien

forcie burd) fpiitere Eroberungen ^UgejiraS unb SOJalaga in feiner ^anb bereinigte,

mar ber ©mir bon Xolebo ber mäc[)tigfte i^nvit. SlQein i^m erftonb in 2(Ifon§ Tl.

bon ^aftilien ein gefährlicher ®egner. 2)iefer, im SöünbniS mit bem ©mir bon

©ebilla, oer^eerte ba§ Sanb in einem bierjö^rigen Kriege unb fcf)icfte fi(^ ju Sinfang

be§ Sa^i^e§ 1085 an, Stolebo §u belagern, ^ad) berjroeifelter ®egenme()r ergab fic^

bie burd^ junger Quf§ äußerfte getriebene ©tabtbefafjung am 15. Iffiai 1085, unb

fiönig 5IIfon§ lE)ieIt feinen feierti(^en ©injug in bie alte ©tabt, mä^renb ber ©mir

5ad)ia fic^ nad^ SSalencia flüd^tete. S^olebo, ber alte ßönigSfil^ ber SSeftgoten, im

9J?itteIpuntte ber ^albinfel gelegen, rourbe feitbem bie ^auptftabt bon fiaftilien, nac^bem

fie fid) 374 '^a^xe im S3efi^e ber Straber befunben f)Qtte. Cbglei(^ ben 93?o^ammebanern

böüig freie 3{u§übung i^rer 9teIigion unb ber gortbeftanb i^rer ®efe^e bom Könige

3lIfon§ 5ugefic[)ert roorben mar, mürbe i^nen bod^ bon bem neueingefe^ten ©r^bifd^of

bie ^"»auptmofc^ee entriffen, um fie für ben d^riftlic^en ^ultu§ einjuridfjten. 9?od) biefer

!^od^mid)tigen ©roberung fielen noc^ anbre ©tobte, roie SEalabero, 9}?abrib unb

©uabalayara, in bie ^änbe ber ©^riften. 2)amit mar bie orabifd^e ^errf^aft auf

bie ©übl^ölfte ber ^albinfel befd^ränft.

©itferuf nocf)

Mfttfa.

3)ie SSieber^erftellung ber 9?eid)§ein^eit burc^ bie 9Korabtten.

2)ie gortfc^ritte ber (^riftlid)en SBoffen erfüllten bie SDJo^ammebaner mit ©d^recten

unb 53efDrgni§. S)ie inneren Bt^iftigfeiten bergeffenb, berief ber ©mir bon ©ebitta,

äJJotamib, bie fjürften ber übrigen ©taaten ju einer S3erfammlung, um ju beraten,

auf meld)e SSeife bie ©adf)e be§ S^Iam ju retten fei. Wlan tarn übercin, einen Hilferuf

an Siiffuf 53 en Saffd^in, ben mäd)tigen 53e^errfd)er ber S)?orabiten in %e}j unb

9[Rarotfo, ergeben ju (offen, roieraol)! ber ©tatt^alter bon 93ialaga, S^n Satut'/ babor

marnte, biefe roljen 5lfritaner in bie blü^enben ®efi(be ©panien§ §u locfen. „©eib

einig", rief er ben berfammelten Surften ju, „unb \i)X werbet ftarf genug fein, über

bie ©firiften aud^ o^ne fremben 33eiftanb ju triumphieren. 2Benn bie Slfrifaner euc^

bon 2(Ifon§ befreien, fo mirb e§ nur gefd)e(jen, um euc| nod) f(^roerere Letten anzulegen!"
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Stber Sbn Safuf' würbe a(§ Sßerräter, at§ gveunb ber (I()ri[ten gebranbmarft uub ber

(Emir öon ^öabnjoj beauftragt, bie 9J?orabitcu herbeizurufen.

SDie a)Jorabiten inarcn iiod) nid)t lange 3eit jum S^ffl'" befef)rt. ©ie gc^ijrteu
2„pj^Jt,j„

bem ©tamme ber üamtuna§ an, einem ber fiebrig ©tämme, in njelcl)e bie Sfoffe ber

©an^obja^, ber I;eutigen Xuarets, gefpalten mar, bie in bcn ni3rb(id}en (Gebieten ber

©a^aro, füblid) bon ^Ilgier, gej unb SOfarofto i^re 2öobnfi|je (jaben. 2)ie)e 2amtuna§
fannten bamalS faft nur bem 3kmen nacf) ba§ ®efe^ 9J{o()ammeö§. (Srft ein Satir

(Süßer) au§ ßairoroan unternahm if)re 'öete^rung. (Sr rid)tete firf) in einer (Sinfiebclei

ein, mo balb 5a^Ireid)e ©d)üler feinen SBorten lanfc^ten. 9JJit bem 3-anati§mu§ ber

9kubete^rten begann bie ©efte unter ^tbu 53etr S3cn Omar a(§ (Smir al 9J{u§Iimin

ben ®rüberung§= unb ®(auben§frieg. ©ie nannten fic^ 9}iorabiten, b. i. (i)ren5{)ütor,

5[Rarfmannen, unb grünbeten, erft geführt öon 'ülbn 93etr, bann feit 1070 öon Swii»f
53en Xaffdiin, in 9?orbroeftafrita ein mäd)tigcg 9ieid), beffen 9)?ittelpunft 9){aroffo raurbe.

Zxo^ feincä öorgerürften 3nter§ öon at^tjig '^a\)xcn jögerte Suffuf nid)t, bem
t.e?'lufl"i3

öerlocfenben 9tufe ber fpanifd)en ßmire golge ju leiften. 5)od) juüor bebang er fid)
^aiaca.

bie Überlaffung beg feften SlIge5iro§ au§, um im galle eine§ ungtücflid)en Stu§gange§

beä Unternet;men§ feinen Siücf^ug gefid)ert ju raiffcn. öier lanbete er am MO. ^uui lOHü

mit einem mädjtigen §eere, bem fid) bie öerbünbeten ©mire jum gemeinfamen ^riegg^

juge gegen ben ^önig ?tIfon§ A'I. öon ^aftilien anfdjloffen. 3Ufon§ VI. tüar eben mit

ber 95e(agerung ©aragoffaö befd)äftigt, al§ er bie ^unbe öon bem ^eranna^en ber öer=

einigten 9}?o^ammebaner erhielt, ©ofort ^ob er bie Belagerung auf unb fanbte Boten

an ben ^[inig öon ^ragonien unb ben 9)?arfgrafen öon Borcelona um fd)Ieunige ^">ilfe

gegen bcn gemeinfamen g-einb. Tiie (£^riften öcreinigten auf biefe SSeife ein $eer,

beffen ©törfe auf 100 000 S[Rann ju guß unb 80 000 9ieiter angegeben mirb.

3n)ifd^en bem ®uabiana unb bem ^^ajo, nörblid^ öon Babajoj, in ber bufd)rcid)en

(Sbene bon ©alaca {QaUata, je^t ©acra(io§), trafen bie feinblidjen ©treitträfte in

furchtbarer ©d)Iad)t am 22. Dttober 1086 oufeinanber. ®ie ©Triften roaren jiüar

anfangs im Vorteil, unb große ©c^aren ber 5traber Ratten fd)on bie glud^t ergriffen,

ba gelang e§ Suffuf^ burc^ ein gefd)idte§ 9J?anöoer in i^r Sager einzubringen unb e§

in Branb ju fteden. Beim Slnblid ber ^^lammen unb ber Bermirrung im Sager

tt)urben bie (S^riften öon panifdjem ©c^recfen ergriffen, unb bie ©d^Iad)t wanbte fid^

ju gunften ber 9JJof)ammebaner, bie ein fürd^terlid^eS Blutbab unter ben flie^enben

d^riften anrichteten. '^U^x al§ 5ef)ntaufenb ^öpfe erfc^Iagener ©Triften follen al§ ©iege§=

jeid)en in ben ©tobten ©panien§ unb 5{fri!a§ um^ergetragen roorben fein. 5llfon§

felbft röurbe öermunbet unb öermoc^te fid) nur mit wenigen ©etreuen nac^ Xolebo

5U retten.

®er große ©ieg würbe {cbod^ öon ben 9J?o§Iemin nid^t ausgebeutet, benn am

felben ^^age erhielt Suffuf i>ie 9Jad^rid)t öom 2:obe feineS ©ot)ne6 unb eilte fd)iüer=

gebeugt nad^ deuta, bie gortfe^ung be§ Krieges feinem gelb^errn ©eib ^bn 5tbubefr

übertragenb. Wü ^uffuf fd^manb bie ©eele be§ Unternehmens, bie ©mire öerfielen

in Sani unb ©treit unb ließen bem taftilif^en Könige Qdt, fid^ bon bem erlittenen

©daläge 5U erholen, neue ©treitfräfte §u fammeln unb burd) berfd^iebene glüdlic^e

Unternehmungen ben 93hit ber ©einigen wieber auf5urid)ten. ©d^on nad^ ad)t5el)n

SJionatcn ^atte er aufS neue ein fo anfel}nlic^e§ öeer bereinigt, baß ^uffuf, ben

9J?otQmib öon ©eöiCta bringenb um Beiftanb angegangen l^attc, e§ öorjog, nad^ 5Ifrita

^urürfjufe^ren, §umat ba bie meiften ©mire i^re Berjpred^ungen nid^t gehalten Ratten.

SnbeS übte bie reid) gefegnete §albin)el auf ^uffuf einen fo mäd^tigen 9iei§ auS,
l."'^^*''^^^,"

baß er feft entfd)Ioffen war, fid) jum ^errn beS SanbeS ju mad^en. 9?ad^bem er ein süMpanien.

öoHeS ^ai)X auf StuSrüftung eineS neuen ^eereS öerwenbet f)atte, lanbete er 1090

3a. SSeltflefc^ie^te III. 77
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jum brittenmot, bieSmal unaufgeforbert, in (Spanien. ®r richtete junäc^ft feinen

SD^arfcf) gegen bie tl)m feinblic^en ©mite unb beniäd)tigte fic^ ber Surften üon ®ranaba

unb üon 9J?aIaga. 53alb traf ba^felbe «Sd^icffol aud) 9)?otamib üon ©eüiUa, ber oin

eifrigften bie i^erbeiriifung ber 9)?orabiten betrieben ^otte, nun aber trol^^ ber i^m öon

^Ifon§ geleifteten §itfe feine §auptftabt nic^t me^r gegen bie fremben Sinbringlingc

ju fd^ü^en oermoc^te. §tm 7. September 1091 jogen bie SJiofobiten in ©eüitta ein.

1)ie 5lnbalufier tüagten äinar ncirf)moI§ einen 5(ufftanb, bei bem SDfotamibS (So^n

fi^ burcE) bie ritterlid^e SSerteibigung ber gefte 5IrcD§ mit $Hu^m bebecfte, aber er

rourbe burcf) einen ^^feilfcf)ufe getötet, unb bie Übermacht ber 9[Rorabiten unterbrüctte

balb bie 33eraegung. SKotamib, einer ber gebtibetfteu unb ongefe^enflen öerrfd^er

feiner Seit, berlebte feine legten '^af)xt al§ befangener in einem Sturme in 9J(gma(,

füböftlid) bon 9[)?aroffo, niebergebeugt öon ®ram unb (Eef)nfuc^t naä) feiner fd^önen

fpanifc^en §eimat. ®ie fd^öne ©eibet ^upra, einft bie Qkx'bt feine§ $arem§, 'formte

fic^ über ben goll i:^re§ §errn ju S^obe. ©eine Xö^tn lebten oor ben Slugen be§

tiefgebeugten Sßater§ in ber grijfeten 2)ürftigfeit unb fud^ten burd) Spinnen i^ren !ärgs

üd^en SebenSunter^alt ju erraerben. SCRotamib ftorb 1095, nad)bem er bie aTobifrf)e

Sitteratur burcf) bie rü^renbften SIegien (^affiben) über bie Seiben feiner ®efangen=

fd)aft bereirf)ert :^otte.

^iac^bem ©eüitia erobert roax, brad)ten bie 5CRorabiten in rafc^er Slufeinanberfolge

auc^ ®ranaba, SDialoga, ^am unb Sorboba in i^^re ®ett)alt unb bereinigten gonj

©übfpanien ju einem ßönigreid^e. Wogegen !^atte ba§ ®ebiet bon ©aragoffa mit

ben n)id[)tigen ©tobten Seriba, ^^ortofa, 5ökbina, $)uelca unb onbern unter 3l§meb

3tbu ©fd^afer SOJoftaim feine Unabböngigteit beioo^rt, unb Suffuf lie^ e§ al§ n)id^tige§

93oIIft)er! gegen bie rf)riftlid^en Oieic^e befielen, öerbünbete fid^ fogar mit bem Smir.

33efonber§ heftige kämpfe tobten um ba^ ebenfalls nod^ unab{)ängige g-ürftentum

5SaIencta. ®er furd^tbare tapfere ^orteigänger 5)on dint) (9tobrigo) Siaj „ßampeabor",

aurf) „ber Sib" (b. i. ber §err) genannt, ben bie fpanifdjen Siomanjen all ba^ SKufter*

bilb aüer 9titterlid^!eit preifen, jirang auf feine eigne %aü\t SSnIencia im ^uni 1094

nac^ tapferfter ©egenroe^r 5ur (Srgebung unb be!^auptete al§ felbftönbiger Surft bie

©tobt fünf ^a^re lang gegen alle 5lnftrengungen ber 9J?Df)ammebaner. Xer Xob ereilte

ben dampeabor nid^t auf bem ©d^ta^tfelbe, fonbern ber Satt eineS 3InPertt)anbten im

Stompf mit ben Ungläubigen foiüie bie 9?ieberlage be§ biefem ^u |)ilfe gefanbten

§eere§ bei duenca bradfi i^m ba§ ^erj. 9fad^ feinem SSerfdieiben (^uni 1099) fe^te

feine ©attin, bie eble ©onno Ximeno, bie SBerteibigung 9SaIencia§ geraume Qdt mit

©rfolg fort, bi§ enblid^ SuftufS S^Ibl^err ©eib S&n Slbubefr nad^ unabläffigem ^In«

ftürmen bie ©tabt im 9}tai 1102 roiebergelrann.

^od) erfreut über bie fro^e 5ßotfcf)aft bon ber ©inna^me SSalenciaS, befrf)Io§ ber

greife Suffuf, bie ^errfrf)aft nieberjulegen. ^m ^^ejember 1103 übertrug er bie

Stegierung feinem jüngeren ©o!^ne Slli unb 50g fid) nod^ deuta jurüd, wo er nac^

brei Sauren in einem 2llter bon ^unbcrt SOionbja^ren ftarb. (£§ n^ar ein gewaltiger

ÄriegSmann, au?ge5eid)net bur(^ STapferfeit wie burd^ ftaat§männifd)e ©röfje, bie

9)?ä^igfeit be§ ed)ten 2Büftenfo!^ne§ unb geroinnenbe Seutfeligfeit.

5lbul ^ofan 3Ui raar ber mürbige ©o!)n unb 9c'ad)folger feine§ SSaterS, forao^t

in ber inneren SSerrcattung be§ 9'teid)e§ ipie in SSefämpfung ber änfjeren Seini>e-

©eine größte 'iH\i^me^ti)at mar ber glänjenbe ©ieg bei Ucle§ am 30. SJiai 1108 über

bo§ faftiUfd)e öeer unter bem jungen ©and^o, bem ©otjne be§ ^önig§ ^Ifon§ VI.,

ber felbft babei fiel. ©0 öerlief) bie fraftbofle unb erfolgreid^e ütegiernng ber beiben

SOJorabitenf)errfd)er Suffi'f ^^"^ 5^^' ^f"^ ^^lam üon neuem geftigfeit auf ber ^^t)rcs

näifd^en öalbinfel unb beraa^rte bie arabifc^en ©d)öpfungen nod^ für einige 3cit bor
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öölltger Sluflöfung, freiließ um ben ^reiö ber Unteimcrfung unter ba§ ^od) rül)er

Sßerbern, ätjnlirf) roie im fernen Dften bie Stürfen bem erirf)lQfftcn '^^iam neue ©tof]«

fraft einflöfsten.

?tu§6tlbung ber iti5ntgreid)e 9(ftuiien, Ücon unb ilaftilien.

$8on ben d)rifllic^en $Reid)en in ber 9?orb^ä(fte ber ^t)renäifrf)en ^atbinfel ^^7']*'^,"'

(f.
©.401 f.) [tieg 5l[turien aÜmcit^Urf) jur größten 33ebeutung empor, bejonber§ unter «raber.

Sllfonfo III. bem ©roften (866—910, ). ©. 402). Mtv er öerteilte ha§, Üteirf) unter

feine brei ©ö^ne, fo bafs ber erftgeborene, ®arcia§ (910—914), tas, Sanb im ©üben

mit ber feften ©tabt ;^eon, Drboßo ba^ meftlic^e ©nlicien, unb groila II. 'ba§i ®cbiet

öon Dbiebo crfjielt. Shd^bem ®arcia§ nad) einer nur öierjäf)rigen 9tegicrung ans,

bem Sebeu gefc^teben njar, n)urbe Drbono II. (914—924) jum Könige üon 2eon
ausgerufen. ®iefer trat ganj in bie gufjftapfen feine§ 55ater§ unb fe|jte ben ^trieg

gegen bie SIraber tapfer fort, ©ein 5?ac^foIger unb trüber Si'oila H- (-^--t— ^25)

ftarb fd)on nacfj einem '^af)xe, unb bog ^Regiment ging nunmehr an OrboHog ©ot)n

StIfonS IV. (925—931), ben „SRöncf)", über, ber mei)r ber ^irrf)e lebte unb SBerfc

ber Söo^lt^otigteit unb SJiilbe übte, al§ ha^ er fid^ um bie ©taat§geid)öfte betümmert

t)ätte. ©^on uacl) fünfjähriger ^Regierung bertoufd)te er ba§ ßepter mit ber Wönd)^'

futte, lüorauf fein 93ruber 9tamiro II. (9:31—950) bon ben ®ro^en al§ ^önig an=

erfannt mürbe. S)iefer mad^te fid) ben Stampf gegen bie geinbe fcine§ ®Iauben§ jur

2eben§aufgabe. (Bx i^at meiterem (^ortfc^reiten berfelben (Sinfjalt unb brang felbft in

bie $Rac^borftaoten fiegreirf) ein, eroberte algbann 935 SOiabrib, bie fpätere ^ouptftobt

ber fpanif(i)en 9J?onard)ie, unb üerteibigte biefe lüid^tige (Srmerbung in anbauernb t)eftigen

kämpfen, bie fic^ befonberS um bie ©tabt Qamoxa, ben ©d)lüffel ^u Seon, bewegten.

Drbono III. (950— 957) fe^te gleid^ feinem S3ater Stamiro II. ben Äampf

gegen bie 3traber erfolgreid) fort unb gelangte bei feinem ©iegeSlaufe bi§ nac^ Öiffabon,

fo ha^ 2tbberra§man III., erfd)redt über biefe§ fü^ne SSorgefien be§ ofturif(f)en ^önig^,

feine ©treiter jum „^eiligen ßriege" entffommte. Sn§mifd)eu mürbe aber ba§ Königs

reici^ Slfturien burd^ innere Unruhen unb 5lufftänbe lüieber in feinem fömporfommen

aufgespalten, namentlid) burc^ ben mäd^tigen ®rafen bon Äaftilien, gernanbo ©onjales,

ber nad) Unabl^ängigteit ftrebte, fo ba^ bie SKauren balb S3ortei(e errangen unb ber*

'^eerenb bi§ an bie X^ore bon S3urgo§ borbrangen. ^e^t erft ging ber efirgei^ige

SSafall in fic^, fc^mur bem ß'önige auf§ neue Streue unb gebot, bereint mit i^m, ben

weiteren gortfd^ritten ber %m\t>t (Sin^alt. 9?o^ bauerte ber Slt'ampf fort, al§ Drbono

in Bötnoi^'i feinen 2ob fanb.

@ond)o I. (957— 966), ber 93ruber Drbonog, folgte in ber ^Regierung. Slüein «onnjfe mit

®raf Sernanbo ©onjalej feS^rte jefjt feine SSaffen gegen i^n, um fic^ bie Unab^ängigfeit saftiiten.

bon £eon ju erfämpfen, unb ©and)0 fa^ fid^ balb jur gluckt an ben ^aIifenf)of 5U

(£orboba gejmungen. ©onjalej lie^ nun ben ©o^n 5Ilfon§' IV., Drbono „ben 35öfen",

jum ^önig aufrufen, aber fc^on nad^ einem ^a1)xt mürbe ©and^o bon einem maurifd^en

^eere in fein Sanb jurücfgefül^rt, unb fein ®egner mugte an feiner ©teile flüchtig

raerben. ©ancf)o blieb mit bem Kalifen ^bberra^man lY. unb beffen 9Jad)foIger

§alam fortmö^reub in gutem (£inbernel;men. 5tuf einem gelbjuge gegen ben auf-

rü^rerifcf)en ®rafen (Sonäalo ©and^ej bon ©alicien ftarb ©ond^o an ®ift, ba§ ifjm

biefer Statte beibringen laffen.

gür feinen erft fünffö^rigen ©o^n 9famiro III. (966—982) übernafjm ©and)o§ Mamiro^ 111.

©d^tttefter (SIbira bie 9tegeutfct)aft, mäf)renb bereu fie bie freunbfd^aftlic^en S3eäie()ungeu sermubo n.

mit bem ^atifen^of fortfe^ite. SIber gteid^jeitig burd) mieberf)olte SSertjeerungen ber

9?ormaunen fomie burd^ innere Stufftäube §eimgefud)t, lüurbe ba§ Sonb in orge S3er=

77*
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SBereiniflutifl

»on ffoftilieii

iinb 2eoii.

getbtnonb I.

©roberungen
pegen bte

Araber.

loirrung geftürjt. (Snbli^ erl^oben bie SJiifeöergnügten feinen SSetter S3ermubo jum

Äönig, ber nac^ 9tamiro§ Xobe al§ SSermubo II. (982— 999) allgememe Slnerfennung

fanb. (£r befa§ !^erborragenbe §errfd)ereigenfd)Qften unb öevroanbte namentUd^ gto^e

©orgfalt auf ®efet^gebung unb SBerrcaltung. 5ll(ein burc^ ®id}t gelähmt unb übers

"^nupt leibenb, öermoc^te er fid) ni(f)t nl§ ^rieg§fjelb ju jeigen. SDa^er erhoben bie

!^errfd^fü(i)tigen ©ro^en tix^rx has, §aupt, unb jum S3ürger!riege gefeilten ficf) bie öers

l^eerenben ^rieg^jüge ber 33{auren, bie unter 3l(manfur fogar bie ^eilige @tabt

(Santingo jerflörten (f.
oben <S. 604). 3«'^ ®IücE befo^ S3ermubo§ ©o^n ^IfonS Y.

(999— 1027) neben bem gellen ®eifte feine§ S3ater§ aurf) bie Straft, um bem weiteren

S3erfaIIe ju fteuern. 3" i'er griebengjeit, nac^ bem 2obe Stbbalmatif 5U?obfd§Qffer§,

qI§ Seon bon ben (Einfällen ber SIraber berfc^ont blieb, lie^ er bie ^erftörten SO^auern,

^irc^en unb ^löfter wieber aufrichten unb förberte bie ©tobte burd} S3erlei§ung neuer

®ere(^tfame, burd) „t^ueroS", meiere bie aItgotifd)en 3ted)t§beftimmungen ergänjten.

©rft in feinen fpäteren 9tegierung§ia^ren , nod)bem fid^ t)a^ 2anb aümä^Iid^ tt)ieber

crfiolt l^atte, griff er jum Sc^roerte, um bie Ungläubigen ^u befämpfen, fanb aber bor

ber gefte SSifeu burd^ einen ^feilfd)u^ fein (Snbe.

©ein junger ©o^^n 33ermubo III. (1028— 37) überna'^m bie 3ftegierung ju

einer 3eit, ba ber Äonig bon 9?abarra, ©and)o 9}?ai)or ober ber ®rofee, erobernb

nac^ Söeften borbrang. 3" Äaftilien war ber ®raf ®arcia§ einer SSerfd^roörung

§um Opfer gefallen; ©and)D, ber mit beffen ©d^wefter ©Ibira bermä^It mar, na^m

bie ©rmorbung be§ (trafen juni SSormanb, um fid) be§ nörblid^en 2^eile§ bon

^aftilien ju bemäd)tigen. 5lber bamit noc^ nid)t §ufrieben, erflärte er and) 35ermubo

ben Srieg, brang big ju ben (Sebirgen 2lfturien§ bor unb ri^ bie ©tabt 5lftorga an

fid) (1034). 9?id)t lange nac^^er fd^on betrad)tete fid^ ©andt)o al§ S3e^errfi^er aller

fiänber am 93i§cat)ifd)en SOZeerbufen unb an ben ^t)renäen, bon ber SBeftfiifte ®alicien§

big §um oberen Slragon, fo ba§ 93ermubo§ 9?ame 5unäd)ft au§ ben öffentlid)en Urfunben

berfc^manb. ©and)o aber ^interlie^ ba§ 9fieid) geteilt feinen ©ö^nen gerbinanb,

9tamiro unb ®arcia§, unb nun raffte Sermubo oüe feine Gräfte jufammen, um ba§

bätertidje ®rbe mieber an fid) ju bringen. Slm S^uffe ©arrion im Staate Samara

fam e§ jur ©d^Io(^t 1037. ®a S3ermubo fiel unb mit it)m bie männliche Sinie ber

Könige bon Seon erlofd^, fo würbe gerbinanb I., bem bom SBoter ta^f !aftilifc^e 2anb

jugeteilt Worben war, §err bon Seon famt 5lfturien unb ©alicien, bereinigte alfo ba§

ganje Sänbergebiet, bom oberen ®bro biä an bie SSeftfüfte ®oIicien§, jum ^ijnigreic^

S'aftitien unb Seon.

gerbinanb I. (gernanbo, 1037 — 67), ber eigentlid)e ©rünber bon ^aftilien§

93?a^t, eröffnete jugleid) eine neue ^eriobe in ber ®efd)idf)te be§ d^riftlid)en ©panien.

2)ie erfte 3eit feiner 9?egierung benu^te er eifrig baju, bie innere 9iu!^e, namentlid^ in

einigen 2^ei(en bon Seon unb ®oIicien, Wo man feine ^errfd^aft nic^t anerfennen

wollte, wieberfjerjufteßen. (£r berief 1050 eine 9teid)§berfammlung nad^ ©uenja, um
ben burd) ben SSerluft ber ^auptftabt tiefgefrän!ten Sewol^nern Seon§ alle bürgerlid^en

unb tirc^Iid)en 9?ed)te unb ®efe^e, bie fie au§ früheren Qcxkn befo^en, ju beftätigen

unb neue ^inju^ufügen; bann regelte er bie SSerwoltung be§ gefamten 9teid)e§ unb

füf)rte burd§ weife ®inridf)tungen mannigfad)e S3erbefferungen in ber 3ted)t§pf(ege ein.

SDer ältere S3ruber gerbinanbg, ®arcia§, bem bQ§ (Srblanb 9?abarra 5ugefotten

war, ^otte bon 3lnbeginn mit (£iferfud)t auf bie ^Bereinigung fo großer Sänberteile in

ber ^onb gerbinanb§ geblidt. ©nblid) fam e§ jum SSrubertriege, in bem ®arcio§

fogar ein 33ünbni§ mit ben Smiren bon ©aragoffa unb Xubela fd)Io§. Slllein in ber

©d)lad^t bei ^tltapuerta berlor er ©ieg unb Seben (1. ©eptember 10541, fo ha^

gerbinanb ben Sonbftrid) auf bem red)tcn ©broufer feinem JHeidje f)inäufügte. — 5luc^
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gegen bie SKauren vid^tete gerbinanb nunmehr feine fiegreirf)en SSaffen. (£r eroberte

bie SBurgen in ben nörblirf)en ^robinjen be§ heutigen Portugal, fetzte über ben Xuero

unb bemächtigte fid^ narf) ^^ei^en kämpfen ber ©täbte Snmego, 93ifeu unb onbrer feften

Pä^e (1057— 58). 9?idE)t minber glücflid^ voax er in feinen Stiegen an ber Oft= unb

©übüftgrenje Sa[tilien§, \o bn^ fid^ Xolebo, ©ebitia, 33abaio5 unb ©aragoffa jur 3in§*

barfeit bequemen mußten. SKit ber Eroberung ber mic^tigen ©tabt (i^oimbra am

aKonbego 1064 frönte gei'binonb feine rufimtioHe Soufba^n.

©in erf)ter Srieg§^elb, raor biefer grofje gürft anc^ Don tiefer grommigfeit burc^= 3«bUtanb«i.

brungen; biefem orange folgte er in ben friebtirf)en Xagen, raenn fein ©c^roert ru()te,

lüie lüö^renb feiner Srieg§fo§rten, in feinem ^alafte, roie im ßager. ©obalb bie

©e^nfud^t feines ^erjenä e§ öerlongte, öerfentte er fi^ an ben ^eiligen Drten in

inbrünftigeg ®ebet 5U ®ott unb feinen ©rf)u^f)eiligen. 5)e§^alb unterftü^te er aud^ bie

dnniaäenfifd^e 3tefürm ber faftilifc£)en Äird)e. 5)er ®Iauben§frieg mar für i^n geroiffer*

magen ein @rgebni§ biefer ©timmung, ber Srieg gegen bie SKauren ein Sreujäug.

®ie 5tufrid^tung unb ttjeitere ?tu§breitung be§ c^riftüc^en ®lauben§ ttjor ba§ Qitl feiner

friegerifdEjen Unternehmungen, burd§ fie „gebarf)te er fid) bie ^immtifd^e Srone §u

erttjerben". SSon einem ^^elbjuge gegen Sßatcncia franf nad^ Seon jurüdgefetirt, t>er=

fcl^ieb er in ber Sirrf)e ©anft '^\\hox, in ein 53u|gen)anb gebüßt, unter ®ebeten in ben

Firmen ber ^riefter am 27. Sejember 1067.

©c£)on wenige '^a^xt früf)er, auf einer 9teid^§berfammlung ju Seon, (jatte er bie SRetcösfeHuna

2;eilung feiner ©toaten unter feine Sinber borgenommen, ©em ©rftgeborenen, ©anrfjo IL, emtaung.

berlie^ er Saftilien, 5tIfon§ Seon unb Slfturien unb bem ^üngften, @arcia§, ®alicien

mit bem neu eroberten ©ebiete bi§ jum ®uero. ©elbft feinen beiben Xörfitern Urraca

unb (SIbira tt)ie§ er bie ©tobte ßoniora unb Xoro an. ©0 berfiel gerbinanb in

ben immer »ieber^olten i^t^kx, fein 9teid^ §u jerftücfeln; in ber Slbfic^t, ba§ ®Iücf

feiner Sinber ju begrünben, fäete er nur ben ©amen ber 3^i€tradt)t unter fie. S"
ber %^at überjog ©anc^o balb nad) bem Stöbe feineg SSater§ feine Vorüber mit Srieg,

um i§nen i§re Erbteile ju entreißen. 5)ie beiben miteinanber berbünbeten S3rüber

•^IfonS unb ®arcia§, in mehreren treffen befiegt, mürben narf) ber auSfd^Iaggebenben

fogenannten „ S3rüberfd[)Iad^t " bon Slantaba jur j^Iurf)t nac^ Xolebo unb ©ebiüa

ge^nsungen, 5luf biefe SBeife bereinigte ©and^o ba§ ganse 9?eidE) gerbinanb§ raicber in

feiner §anb. 3^ur bie gelfenftabt ß^mora befanb fid^ nod^ im Sefi^e feiner ©d^mefter

Urraca. 5tud§ biefen ^Ia| befd^Io^ ©and)o in feine ©emalt gu bringen, bamit er nid^t

ein ©ammel* unb ©tü^punft feiner 5J?ebenbut)Ier roerbe. SBö^renb ber ^Belagerung

rourbe er jebod^ bon einem berräterifd^en Stitter, SSellibo SDoIfoä, ber i^n unter bem

SSorwanbe, i^m eine unbemad^te Pforte jur ©tabt ju seigen, bon bem Sager abgelodft

l^atte, burdE) einen SanjenftidE) meuchlings ermorbet am 17. Oftober 1072.

2luf bie JfJad^rid^t bon bem STobe feineS 53ruber§ entflog Sllfong !^eimtid^ au§

Xolebo, tüo er goftfreunblid^e 3tufnat)me gefunben ^atte, unb na'^m bon bem S^teid^e

5öefi^. ^ud^ ®arcia§ ^atte gehofft, in ben SSieberbefi^ feine§ ®rbreid^e§ ju gelangen,

allein auf $8efe^t 3IIfonfo§ mürbe er gu Seon anget)oIten, ergriffen unb mit Letten

beloben in einen Werfer eingefdt)Ioffen, rao er bi§ on ba§ (Snbe feiner 2;age berblieb.

SllfonS VI. (1072 — 1109) fam §ierburc^ jur §errfd^aft über ba§ gefamte bäter= aifon« vi. u.

tic^e 3fteid§ Softilien, Seon unb ©alicien. ßu einer nod) roeiteren 3tu§bef)nung beSfelben

bot fid£) (Gelegenheit, al§ einige ^a^re fpäter fein SBetter ©andf)o IV. in ??abarra

einer $ßerfd)mörung jum Opfer fiel, ^n S3erbinbung mit bem Könige bon Stragonien

iüarb SRabarro erobert unb unter beibe 9fJadt)barftaaten geteilt. 5tIS 2lIfon§ ben erlangten

33efi^ftanb für gefirf)ert l^ielt, ftrebte er nad^ Gräften ba^in, ben bunflen gledE feiner

2;^ronbefteigung burdE) gute SSermaltung unb 9ted^t§pflege §u bermifc^en. ©eine beina^^e

Der etb.
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bier^igjö^rige 9tegierung roar für ft^aftilien eine 3eit ber gefe|}Iicl^eii Crbnung unb ber

aÜgemeinen SSot)tfaIjrt, ober Qud) be§ triegerifc^en ©lanjcS. S'r eroberte ^otebo nic!^t

nur 1085, fonbern behauptete e§ aud) gegen Suffuf 53en 2;afjc{)in tro^ ber id)rt»cren

SJieberlnge öon ©ataca lOHB unb er(;ob feinen (Sr5bii(^Lif 5um ^rtma§ öon ganj

Spanien, inorauf i^m and) 9iom 1088 ta^' ^Hitlium erteilte. S}agegen Ie[)nte er ha^

3lnfinnen ®regor§ VII., fein Üanb Pom ^apfttum ju i3ef)en ju nehmen, ebenfo bef'timtnt

ab, raie SSil^elm ber ©ruberer Pon (Jngtanb (f. <B. 584). ®ebeugt Pon bem %o\)t

feines einzigen ©oljneä bei Ucle§ ftarb er am 11. ^uU 1109 im ncununbfiebjigften

SebenSja^re.

3u ben kämpfen unter ?llfon§ VI. gciunnn ber fd)on friUicr ennätjnte ®raf 9iul} (9?obnijo)

5)iQj be S>iunr, von ben cl)riftlid)eit 3eitfl'-'i"^fi'-'» Gantpoabor („ber iSortämpfer"), lum ben

SOiauren „Gib" (Selb, b. i. ^err) flcnnnnt, burd) gläii.^cnbc 3Saffentl)atcn einen fo gUnreidien

9Janien, baf3 er ii'eit unb breit aUi bie iMüte unb bai- 5Sorbilb ber fpanifdien 5)»Mtterjd)nft

gepriejcn unb feine C^eftolt Don Bac\c unb 5)id)tung unuiuibcu luurbe. Son ijiobrigo luurbe

gegen bie Witte be§ 11. ^f^lH'bunberty auf beiu (£d)lüffe SSiuar in ber 9Jä^e üon S3nrgü§

geboren. SSatnfdiciuIid) entftammte er bem faftilijdjen 03efd)led)to ber Sain = daloog, be§

jüngeren ber beiben 9iMd)ter, benen ;iur ^e\t (S-roilac^ II. bie Saftilier bie S>eriualtung it)re'3

£anbe§ anoertraut batten. Seine erften .Spclbcutbaten i'crriditete er unter ©audio lt., bent

©obuc (^-erbiuaubÄ 1., in einem ftviege gegen beffen il^ctter Sand)o üon 9taiiaiTa. Unter feiner

3uftimmung begann @and)o bierauf ben .^Uieg gegen feine 33rüber ?(lfou§ unb ®arcia§, unb
ber ßib oertjalf ®and)o burd) feineu träftigcu 9lrm luie aud) burd) feine Sd)Iaut)eit ,vim Siege

über feine uäd)ften ^^luiienuanbten. Sd)on bei bicfer (yelcgenl)cit follen il)n feine yanb§Ieute

burd) ben Seinamcu dampcabor (b. i. campi ductor) geeljrt t)aben. 9lud) an ber 93elagerung

3amora§ beteiligte fid) S)on Sfobrigo, unb alc^ nad) ber (S'rmorbuug Sand)Dy bie £aftilier beffen

Sruber 9llfon§ VI. nur unter ber 33ebingung aUi it)ren fiönig anerfenueu moüten, baß er

fd)niöre, an bem 5)?orbe Sand)o§ feinen '^Intcil gebabt ju babcn, übcrnal)m ec- ber Gib, bem
fönige biefen Gib ab^uiicrlangen. ^niLiIgebeffen nät)rte SllfonS tiefen ®roll gegen ben Gib,

menn er i^n aud) üorerft verbarg, luilligte fogar in eine SSermä^lung beö ©rafen mit feiner

S3afe ,\'imena unb imbm feine 33egleitung auf einer 2Ballfat)rt an.

5lber baS^ Ginuerneftmen bauerte nur tur,^e ^e\t. Sdjon im 3at)re 1087 lourbe ber Gib

auf ?lnftiften be§ öJarciae Orbonej au§ ber Umgebung be§ itönig nermiefen unb üerbannt.

®er ©d^mergefräntte begab fid) bierauf nad) Saragoffa ?^u ben maurifd)en Gmiren auö bem
Stamme S3eni=.§ub, benen er in il)reu ^at)lreid)en fyeb^cn foniol)l gegen bie 5Jfoelemin, mie gegen

bie Gtiriften bleute. Gr fd)lug ju uneberf)olten Walen ben flönlg non ^Iragonlen unb ben

Wartgrafen oon 83arcelDna, 9iamon 93erengar IL, nabm biefen fogar gefangen. ®lefe ilrlcgc^;

t£)aten bemogen ^Ufonc-, ben ftelöen mleber In feine 9Jä^e ju rufen. ?lber fc^ou nad) tur^er

^rlft, mit U)ot)lbered)tlgtem Wif?traueu gegen ben fönig erfüllt, uieubetc flc^ ber Gib abermalc-

nac^ ©aragoffa, fe[)rte bann luleber ^^u ?liion§ ,^urüd unb ftellte fid), je uad)bem ee-' fein eigner

SSorteil forberte, balb auf bie ©elte feiner (yiaubenSgenoffen, balb auf bie Ibrer 3"Ci"^Cf C)eroi§=

mu§ mit ©ranfamfelt, Sreulofigfelt unb ©d)(au[)clt leblglld) Im eignen ^ntereffe nerblnbenb.

"^lad) t)eutlgen 23egrlffen jelgtc er fid) alfo telne^JinegS Im 2ld)te elne§ ebleu G()arafter§; oHein

in feiner gelt galten blc frlegerlfd)en Glgenid)aften t)öd)ftcr Gnergle, Xapfertelt unb .^{Iugl)elt,

lüle er fie In fid) oerelnlgte, mel)r als moraIlfd)e, polltlfd)e ober flrd)Ild)e (^efinnungeu unb
förnubfä^e, unb obenbreln ftanb Ibm, bem (yefränften unb 58erbannten, nad) ben f)errfd)enbcn

Gegriffen ba§> 9{ed)t ber S>ergeltung ,^u. 3" feiner ^erberrlid)ung irng mäd)tlg bei bie fd)n)är;

merifd)e SJerebrung ,^al)lreld)er .ffampfgenoffen, benen er lulUfommene cyelegenljelt ju f ampf unb
©leg unb reld)lld) .^ugemeffenen S3euteantell bot.

Gnblld) gelang cö it)m fogar, eine unab()änglge Stellung jn erringen, lubem er burd)

2:apfertelt unb £lft bie au§get)ungerten SSalenclaner im S^i^Ji^s 1^94 jur Übergabe ber Stabt

nötigte, eine frlegStbat, bie U)m um fo gröfjcren 9iubm brad)te, al§ er an§fd)Ilef5lld) auf eigne

fräftc angemlefen gemefen U'ar. Selber bcflcrfte ber Gib feinen 9xul)m burd) Untreue gegenüber

ben Untenoorfenen unb burd) graufame S*nm"id)tung be^o .ilabl, ben er ben Js-Iammentob fterben

Ilefj, loell er ll)m nld)t alle feine geraubten Sd)äl^e ausliefern loollte. fyüuf ^al)xc bel)auptete

S)on Sfobrlgo fid) al§ |)err non Si>alencla gegen ba^ .^leer ber Immer äal)Ireld)er anbrängeuben

Worablten. ^a, (<! gelang i()m fogar, bac- U'id)tlge Wurluebro 1098 eln.^unebnu'u. Grft ber

iinnnner über ben ^-aü felne§ im()en 9luuernninbten, 'Jlloar S-afiej, bei Guen5a brad)te ll)m Im

Suni 1099 ben Xob.

9?od) blelt fid) feine 0cmat)lln .\'nnena, bie bei bem ®atteu In allen 9Jöten unb ®efal)ren

getreu(ld) auSgebarrt unb Ibu nid)t feiten Im .^lampfgeunil)! begleitet b"tte, über ,vuel Sabre in

iyalencla. Grft Im Wal 1102 entfdilof; fie fid), bie ©tabt ouf.yigebeu, ba ber ju ^llfe berbeU

gerufene fönig ^^llfon« felbft ertlärte, bafj ol)ue ben 9lrm bcö Gib bie ©tabt nld)t länger jn

balten fei. Xlmena ftarb juiel ;3at)re fpätev unb lonrbe an ber ©elte lbve§ ®emabl^, beffen

Seld)nam fie bl«bcr Immer mit fid) gcfüljrt t)ottc, Im f loftcr ©an '•^^ebro be Garbena bei 93urgo§

begraben. $8on l)ler anö flnb In neuerer ^c'ü bie (Gebeine bcS "^iiatlonaUjelben nad) ber .Siatl)e=
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brale gu 33uigo§ iif)ergefüt)rt morben. S)cr 8o()u bee gonipeabor, S)icgo yiiobrigo, geigte fic^

ber nttjuiüoKen Ifjoten bc§ 5önter-3 luürbig, fiel aber nad) tarier 3cit in einem (äefed)te gegen

bie Wnmcn. — S)urd) bte beibeu Innterlnijcncn Jüd)tev, beren eine, (ifjviftino, mit bem 3"=
fönten Sxamiro Hon SJaiiana, bie anbre, 'üJhuia, mit ainmon iBciengai lil., ©rafcn
üon !öarce(ona, uevtjeivatet luar, lunvbe Son Siobiigo ber ''.)H)nl)err ber jpQnijd)en .ftiJnig5gc)diled)ter.

®er (£nmpeabor lunrbc jeitbem in ©agen ntib fiebern 01ioman,^en) nlö üolt§tiimlid)er ^elb
unb XxjpüS, be§ ta)"tilifd)en llJationaldjarntt'erö uielfad) befungen (j. nnten).

^urj öor feinem Xobe ^atte 5iIfon§ Vf. feine Xoc^ter Urraca, SBittuc be§
^"^l^^^^w

®rafen 3tainiunb bon S3urgunb, unb if)ven f(einen ©ot)n 5nfon§ ben ®ro§en be§ »"" stoftiiieu

die\<i)e§ al§ feine rechtmäßigen förben öorgeftedt. Urraca, bie raä^renb ber 9Jiinber=

iä^rig!eit be§ ^ünig§ 3Ufon§ bie 9tegierung führte, t)ermäf)(te fid) jebodf) in jraeitcr

@^e mit bem Könige 3lIfon§ I. üon Siragonien, einem tapferen, träftigen güi^f^en, ber

fid), irie fdjon gerbinanb I. unb 5tlfon§ VI. getf)an Ratten, ben Xitet „^aifer üon

Spanien" beilegte unb nunmehr bie üereinten cf)riftticf)en ©treit!räfte gegen bie SDJauren

in§ gelb führte. Stttein bie taum üotljogene ^Bereinigung ^a[tilien§ unb ^ragonien^

füllte burd^ bie ^lonigin fetbft, bie mit it)rem (S^e^errn in ^aber unb Unfrieben lebte,

balb roieber gelöft raerben. @ie reifte bie taftilifc^en ©rogen, bie o^net)in ber ^err*

frf)aft be§ ^ragoniers feinblid^ gefinnt traren, jum offenen Slufru^r unb ließ i^ren

@o§n erfter ®t)e, 3ll[on§, jum Könige üon Äaftilien ouSrufen. (Sin üierfö^riger üer*

^^eerenber $?rieg entbrannte nun jirifd^en beiben 9teid)en, ber felbft burd) ben Stob

Urracag 1126 !eine Unterbred^ung erlitt. (Snblid) fam 1127 auf SBermittelung ber

^ird^enfürflen ein griebe juftanbe, infolgebeffen bie beibeu Steic^e mieber gefc^ieben

ttiurben. Äaftitien mit ßeon unb ©alicien üerblieben Sllfon§ VII. (ober VIII., ba

ourf) fein ©tiefüater, SllfonS üon ^ilragonien, al§ 5llfon§ VIl. ben faftilifcf)en Königen

beigejä^lt tüirb), ^ragonien mit 9Zaüarra bem Könige 3llfon§ I.

5ltfon§ VIII. (1127—57), ber lüie feine SSorgänger ben 2:itel „ßaifer üon

Spanien" ftü^rte unb über bie anbern c^riftlirf)en Steic^e eine ober^errlict)e 5lutorität in

Slnfpru^ ual^m, je^te bie kämpfe gegen bie Ungläubigen, namentlich im iöünbni§ mit

feinem ©d^mager Staimunb Söerengar IV. üon Katalonien fort, unb bie G^^riften

geiüannen immer me^r 53obeu, "öa Spaltung unb ßen'üttung unter ben 3[Ro§lemin balb

tüieber ausbrachen.

3)ie SDJofiaben unb bie 93efd)ränfung ber 9(raber auf ben ©übranb ©panten§.

SDurcf) ben §aß, ben bie fpanifcf)en Araber gegen bie Slfritaner liegten, mürbe bie «uftommen

grembi^errfd^aft ber SJiorabiteu in furjer 3eit untergraben; baju tarn, boß Ut Sö^ne tn atfrita.

ber SBüfte buri^ ben 9?eic^tum unb ba§ SBo^tleben im gefegneten Sanbe 5lnbalufien

i^re urmüd^fige Kraft balb einbüßten. ®ie am^ofe Slli ^bn Xaffd)in§ ^errfd^enbe

iippigfeit fanb 5J?ac^a^mung bei ben ©miren in ben ^roüinjen, bie jur 35efriebigung

ibrer ©d^roelgereien ungefdieut §u (Srpreffungen unb 33ebrücfungen aller ?lrt if)rc S'i*

flud)t ne!^men mußten. (Segen biefe immer me^r um fid^ greifenbe ?5erberbni§ er^ob

nun ein fittenflrenger Wann feine Stimme, 93?o^ammeb Slbballa^ ^bn Xomrut
au§ einem im 5ltla§ feß^afteu ^Jlraberftamme. tiefer 9?eformatoc f)atte an ber be=:

rühmten Sdt)ule §u ß^orboüa feine Stubien begonnen unb fie in Sagbab beenbet. @r

gab fidl) für ben 50?al)bi (ben ^ropt)eten) au§ unb prebigte ftrenge (Snt^altfamfeit unb

fittenreineS Seben. Seine feurige SSerebfamfeit üereinigte halb eine große 3«^^^ bcs

geifterter ^n^nger um i§n, bie fid^ ben Spanien Sllmu^ebin, foüiel lüie „Unitarier"

ober 5tnbeter be§ einen iüal)ren ®otte§, beilegten, raorauS bie Spanier "ba^ Söort

Sllmo^aben formten. ^Begleitet üon feinem treueflen ^üngei^ un^ SBefir Slbbet

9}lumen, ließ ber neue ^rop^et feine 9J?a^nrufe §um Kompfe gegen bie SJJorabiten,

bie äRänner ber Üppigteit unb ber SSeltluft, in ben 9[Rofcf)ecn unb auf ben öffentlid^en
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^lä^en 9?orbafrifa§ erjc^aQen. SInfangS nur gebulbet, evjeugte er tuxä) fein auf^

regenbe§ treiben balb fo ernftlicf)e Unru^^en, ba^ Slli feine SSertreibung onorbnete.

Slttcin bie 93erfoIgung führte bem SSoIfSIiebling nod) §al)treid)ere S3ere^rer ju, \o bo^

er in furjer 3eit über 20 UDO fanatifc^e ©laubige unter feiner ireifeen ga^e ber=

einigte, ^un fc^Iug er bie Gruppen '3lti§ bei berfcf)iebenen Gelegenheiten unb bemad^*

tigte ficf) fogar ber ©tabt Einmal, boc!^ bor 9Jkro!fo erlitt er eine empfinblic^e SJiieber»

läge unb ftarb balb nad)^er.

®ie SCRo^aben n)ä(;(ten nun 5ibbel HKumen 5U feinem D'JacJ^folger, ber mit

ungeraö^nlic^em ®Iücfe ben ^nmpf gegen bie SD'iorabiten fortfetUe. 5lli ftarb in

Kummer über bie erlittenen S^ieberlagcn (1140), fein «Sofjn 2;affd)in fiel auf ber

gluckt (1145), unb beffen @o§n ^bra^im enbete bei ber ©innaf^me 3J^arotfo§ unter

ben (Streicf)en ber fiegreid)en SQio^aben (1147).

Unmittelbar nad^ bem ©turje ber S[Rorabitenfjerrf(^aft in Slfrita brad^ aurf) ber

Slufftanb in SInbahifien gegen bie morabitifd^en ©tatt()alter au§. ^n (Seöillo, ©orboöo,

®ranaba u. a. D. mürben fie in rafdjer ^(ufeinanberfolge burd) arabifd)e Häuptlinge

erfe^t unb unter fcf)redEIicben Slrieg§greueln bie morabitifc^e ^artei niebergefd)Iagen.

9?un eilte 3IbbeI 9)?umen felbft l^erbei, um bie S!}?orabiten au§ i^ren 53efi|3ungen ju

öerbrängen; ber mirf)tige ^la^ StIgejiraS mürbe nacf) furjer Belagerung erobert,

Gibraltar unb 3t'ere§ öffneten i^re %i)ove, felbft ba§ mäd^tige ©eüillo unb auc^ SDZalaga

untermarfen fid).

Sn i^rer ^örf)ften 9?ot riefen bie SKorabiten 3tlfon§ YIII. bon ^aftilien um
S3eiftanb an, unb biefer jogerte benn aud^ nid^t, Pon ber inneren ß^i^i^üttung ber

$D?o^ammebaner SSorteil ju jie^en. ^n SSerbinbung mit Staimunb Pon Söarcelona, bem

Grafen SSil^elm Pon SJJontpettier unb ber gefamten d^riftlid^en 9^itterfcf)aft ©ponien§,

fomie unterftü^t burc^ bie j^Iotten ber Genuefer unb ^ifoner unterna!^m er bie Se=

lagerung ber Äüftenftabt 9llmeria, bes ^auptfit^eS ber mol^ammebanifc^en ©eeräuber

(1147), unb eroberte fie nad^ gIorreid£)en kämpfen, ©benfo erfolgreid^ ftritt 9taimunb

gegen bie SD^oSlemin om ©bro, mo er gleichfalls unter Beihilfe ber Genuefen unb

^ifaner \)a^ roidbtige 2:ortofa in feine Gemalt brad^te (1148). ®od^ Permoi^te ber

Pon ben df^riften geleiftete Sßeiftanb ben ©turj ber 9JJorabitenI)errfd^aft nid^t auf^u^

bauen. 5)er älJo^abenfürft eroberte dorboPa unb behüte feine §errfc^aft balb über

ba§ gonje fübli^e Spanien au§; ja bie afrifanifd^eu f^aiwtiter mußten ben einge=

fc^lummerten GlaubenSeifer ber 30io:^ammebaner mieber in fo ^o^em Grabe ju roecEen,

baß i!^r SSiberftanb gegen bie d^riften neue ßraft gemann. Sllmeria mürbe ben

Äaftiliern mieber entriffen, unb felbft in hk fefte (Stobt Granaba 5ogen bie SRo^aben

al§ Sieger ein. Unter bem ©inbrucEe biefeS ä)Ji§gefrf)ide§ ftarb 5ltfon§ VIII. auf ber

9iürfte^r Pon einem gelbjuge im ©ngpaß SJiurabal am 21. 5luguft 1157 al§ ber le^te

„^aifer Pon Sponien".

Unter feinen Söhnen unb 9carf)folgern Perfiel ha^ ^aflilifd^e 9teid^ ben fdf)limmen

golgen innerer Spaltungen, inbem fic^ Seon mit Galicien unb Slfturien, DJaParra

mit ben baSüfd^en Sanbfd^aften unter eignen dürften unabhängig mad^ten. S3tutige

ßömpfe unb Samitienfe^ben folgten biefer Teilung, unb fo mürbe ben fiegreid^en SBaffen

ber SJJauren meiterer 93orf(^ub geleiftet. ^a bie Sjiftenj ber d^riftlic^en Steid^e märe

bei ber attgemeinen ßcrrüttung ernftlid) in Srage gefteltt gemefen, Ijätte nidjt bie Geift=

lid^feit unter ber fpanifd)en 9iitterfd^aft ben Glauben§eifer lebenbig erhalten unb bie

SSilbung ber fpanifd)en Stitterorben bon San ^aqo, Sllcantara unb CSalatraPa feit 1156

beförbert, benen fpäter PorjugSmcife bie 58emältigung ber äJJo^ammebaner ju Perbanten mar.

Slbbel SO^umen, gleid) groß al§ gelb^err unb Staatsmann, Ijatte in ^mei '^a\)X'

je^nten ein 3teic§ gegrünbet, ha§ Pom Saum ber Sal^ara bi§ an ben Guabinna, Pom
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91tlantifcf)en Djean über StuniS bi§ §um alten ^^rene retcf)te unb eine fefte geglieberte

Drganijation mit ttJO^Igeorbnetem ßrieg§= unb ©eeiüefen hz\a^. S" SKnrotfo, ©eöilla unb

©orboüa billigten lieber 3!öifjenfc^aft unb ®icE)t!uuft, aber o^ne bte ©d^attenfeiten eine§

öerroeid^ti^enben 2uju§. 2t(§ er nod) einer gtorrei(i)cn 9?egierung Don breiunbbreifeig

^al^ren am 15. ^IJiai 1163 ftnrb, erbte fein nirf)t minber tücf)tiger 8üf)n ©eib Sufjuf

?Ibu Saful^ i>a§ 3iei(f), ber bie §errfd)aft ber 9J?ü^aben noc^ meljr befeftigte. 5Iuf

einem 3^9^ nad§ Portugal üorlor er "buxä) ©and^o I. in ber ©(^tacf)t bei ©antarem

(1184) (Sieg unb Seben, allein fein burd^ gtänjenbe (Sigenf(ä)aften nic^t minber au§«

ge5eid)neter ©o^n ^afub Stlmanfur rächte ben 2:ob be§ SSaterS in einem öer^eerenben

t^elbjuge gegen bie ©Triften, ^n ber ©cf)Iacf)t bei ?lIarcD§ 19. ^uli 1195 erlitt

burc^ i^n ^önig SllfonS VIII. ber ©bte (1157— 1214) on ber ©pi|}e eine§ ja^t^

rei(^en S§riften§eere§, "bas, bie 581üte ber S'iitterorben in fid^ f(^to§, eine boUftönbige

S^ieberlage. ©eit ben Etagen %aviU l^atte bie (J^riften fein ä^nlid)er ©d^Iag betroffen;

faft ganj 9?eufaftilien bi§ auf ba§ fefte Stolebo fiel in bie §änbe ber SDJo^aben.

^QBaf'beXo'
®ennorf) l^örten bie öerberblid^en ^arteifämpfe ber ß^riften unter fid^ nid)t nuf,

^'n "b"^ a" ""^ ^^^ Ratten bem Stnbrange ber StRo^ommebaner voo^l unterliegen muffen, roenn nid^t

mo^Qbeji^err= jum ®tücf für fic ber fraftüolle unb trieg§erfo|rene ^atiib ^llmanfur fcf)on bier ^aljre

nad^ bem ©iege bei 5Itarco§ mit Üiobe abgegangen märe. Qmax erneuerte ber ©mir

S[)?D:^ammeb al 9?afr ben „l^eiligen ^rieg" gegen bie d^riften, allein bei ber fteigenben

®efa^r für bie ©a(^e be§ ^reujeS legten fid) fd)tie§Iid) ber ^apft unb bie ®eiftlid§feit

in§ 93?ittel unb brod)ten einen jeitmeiligen 51u§gleid^ unter ben ß^riften juftanbe. 2)ie

inneren gelben mieten eine Sö?eile; ein gemeinfame§ S3orge^en gegen ben S§Iam würbe

in§ SBerf gefegt; 5a^Ireid)e begeifterte Kämpfer jogen au§ granfreid^ über bie ^t)re=

näen, um ben ©ieg be§ ^'reujeg ficf)ern §u !^elfen. SDaju boten bie neubegrünbeten

Stitterorben öon ©t. ^ogo bi (Jompoftela (1175) imb SHcantara (1176) einen' feften

^ern militärif(^er Drganifation. SfJun erfolgte ber Uinfcf)tag. ^I§ nad^ öierjefiniä^rigem

SBaffenftillftanbe äJio^ammeb nnermejsUc^e ©treittröfte au§ Stfrifa !^erange5ogen !^atte

unb öon Slnbalufien au§ einen neuen bernic^tenben ©d^Iag gegen bie ß^riften führen

moHte, Rotten aud^ biefe bie legten ^a^xe roo^I auggenü^t. ©ie bereiteten SJio^ammeb

burd§ bie ©d^Iad)t bei Sa§ 9?aba§ be Solofo in ber©ierra 9}?orena am 16. ^uli 1212

eine fo für^terlid^e 9?ieberlage, ha'fi !^ierburd} ber §errfd£)aft ber Slfritaner in ©panien

ber 3:obe§ftoB berfe^t mürbe. Über 100000 Seid)en fotten has, ©c^Iac^tfelb bebedt

i^aben, unermefelid^e 33eute fiel in bie ^änbe ber d}riftlid)en ^ampfgenoffen, bie aber

aud§ bei biefer ®elegent)eit ben gtönjenben ©iege§ruf)m burd^ ©raufamfeit unb Sana=

ti§mu§ beftedten. — 9?ac^ biefer ©d^Iad^t eilte bie 9J?ac^t ber SD^Zo^aben i^rem rafd)en

5ßerfatte entgegen; mitbe 2tnard)ie ]^errfd)te in 5tnbalufien, al§ Spiiof^ammeb 1213 in

feinem ^alafte ju 9}?aroffo an ®ift ftarb. ©eine 9?ad)foIger, teil§ ©d^melger unb

SBüftlinge, teil§ blutige 2;t)ronnen, bermod)ten bie manfenbe §errfd)aft meber in 5Inba=

lufien nocf) in ^2tfrifa ju befjaupten. ©dt)on mit bem Stöbe (Sbri§ 51 bu ®ibu§ im

Sa^re 1269 berfdtiminben bie SKo^aben au^^ ber ®efd)id)te; i^r 9teid) rourbe in Stfrifa

bie S3eute milber ©inbringlinge unb fanf unter biefen balb mieber in 33arbarei 5urüdf.

3(Ifon§ Vin., „ber @ble" mar einer ber bebeutenbften .<gerrfd^er feiner Seit, aud^

al§ ©taatSmann. ©treng road^te er über bie 9Jed)t§pfIcge, unb bie SSiffenfc^aften fanben

in i'^m einen eifrigen l^örberer. 5(uf ^Betreiben be§ ©räbifd^ofS bon Xolebo errid^tete

er in Valencia 1212 bie erfte Unibcrfität ©panien§, an bie er bie berüfjmteften

ße^rer au§ granireid) unb Italien berief,

«omttcn unb 5tIfon§ ^^interüeß einen minberjä^rigen ©o!^n, öeinridE) I. (öenriquej, 1214

SRett^- bis 1217). Unter i^m rourbe ba§ Sanb in erbitterte ^arteifämpfe geftürjt, t^a bie

©c^roefter ^Ufonfog, Serengaria, bie gefdjiebene ®emafjlin ?({fon§' IX. bou 2eon, fid^
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mit bem mächtigen ©rofen ?Uüaro bon 2a xa um bie Sßormunbfc^afl ftritt. 2Bäf)reub

biefcr SBirren, in bie auc^ noc^ ber Äbnig öon Seou üerroicfelt rcurbe, tierungUidte

^leinrirf) (G. ^uni 1217); bod) ging bomit bie ßeit ber Unrul)e nid)t ju önbe. Srft

nac^bem ber tapfere 5(tfün§ üon Seon, ber ben ©mir Slben §ub in ber großen

©d)(ad)t bei SJieriba (1230) nicbergeioorfen l)atte, au[ einer Pilgerfahrt nad) St. ^saqo

geftorben raar (23. September 1230), fam ein a3ertrag juftanbe, traft beffcn fein So^n
bon SSerengaria, gerbinanb UI., al§ Sönig Don Staftilien unb l'eon anerfannt mürbe.

33eibe Staaten füllten fortan ein einiget, imjertrennlidieS 9ieid) bilben unb bie Erbfolge

auf ben älteften So^n unb erft in Ermangelung männtid)er S^ac^fonimen auf bie meib=

Iid)e Sinie übergef;en. SDamit mar ber eigentliche ®runb §ur ©rüfje ^a[ti(ien§ gelegt.

gerbinanb III., ber ^eilige (1230—1252), jcifjlt ju ben meifcften unb »«i^ranfung

tapferften DfJegenten, bie ben 9?amen ^aftilien§ ju Ijoljen ©^ren brachten. 5(nc^ unter oufffiranaba,

il^m njurben bie nur jeitmeilig unterbrochenen ge()ben unb Slömpfe 5mifd)en (£^riften JBQienc"a"

unb SOfauren fortgefe^t. ^nt ^a^xe. 1233 erfod)t ber ritterlid)e Sllüaro ^erej bc

(£aftro einen Pielgefeierten Sieg bei Xere§ be \a ©uabiana über ein mäd)tige§ §eer

be§ ?Iben §ub, unb im '^ai)xt 1236 eroberte g-erbinanb fetbft nad^ langer 33e(agerung

bie prad)tüoIIe ft^alifenftabt Gorboba. Stiele maurifd)e Statthalter traten in Se^ng*

ab^ängigteit bon Softilien, um bie fiegreic^cn SBaffen gerbinanbS bon fid) ab^uroenben.

Selbft ber mädjtige ©mir bon ©ranaba, 9)iot)ommeb ^bn Wl^amar, bequemte fid^

268. #ünje ilFerbtnanlia III. oon fiapilicn. 269. ;(Münje Älfona' toee Weifen »on ^Bafitlicn.

1246 baju; au^ 't>a§i munberboHe SebiUa fiel §mei ^a^xt nad^^er in bie §änbe

gerbinanbS, unb gegen bie 9Jfitte be§ Sa()r^unbert§ reid^te feine ^errfc^aft nod^ ber

Eroberung ber Stäbte 3£ere§ be la grontera, SRebina Sibonia, St. Sucar unb ßabij

bi§ an bie füblicf)e SJJeereSfüfte.

SSon nun an behielten bie (Sf)riften bie Dber!^anb über bie 9)?o§Iemin, bie in ©ranoba.

grofjen S(^aren, teil§ nac^ ©ranaba unb ben nocf) maurifd^en 2anbfd)aften 5Ühircien§

ouSmanberten, teil§ nacf) 5tfrifa überfe^ten. Dbroo^l ®ranaba bon fi'aftilien abl^ängig

mar, gebie'^ ta^ ©mirat infolge feine§ au^erorbentlic^en natürli(^en 9{eic^tum§, feiner

Snbuftrie, feiner au§gebe!^nten §anbel§tljätigteit unb ber ^oI)en $8ilbung feiner Se«

mo^er rafd) mieber ^u neuer SSIüte. 2)abei bematjrte ficf) ©ranoba bie eigenartigen

maurifd)en Seben§formen, bie ganje 3fiomanti! be§ CrientS unb eine ausgeprägte ßiebe

jur 2öiffenfc[)aft unb ^unft, befonber§ burd) bie (Sinmanberung bieler angefe!^enen unb

gebitbeten Slraber au§ anbern unter bie ^errfd)aft ber (S^riften geratenen ®egenben,

mäl^renb in ben übrigen Stäbten be§ arabifct)en Spanien bie 5Dfo()ammebaner me^r

unb me!^r bie SebenSformen unb bie ^Religion ber Sieger annaf)men, fa biele bornet)me

SJiauren nac§ ber Xaufe fic^ ben fpanifd)en StbeI§gefd)Ied)tern 5ugefeIIten. So er{)ob

fid^ ©ranaba jum legten Stü^punft be§ maurifc^en 2öefen§ ouf ber ^9renäifd)cn

|)albinfel.

SilfonS X., ber SBeife (1252— 1284), ber nad) ber langen, et)ren= unb fegen§=

reichen 9tegierung feineg SSater§ ben faftilif^en S^ron befticg, mar rceniger auf Ärieg§=

ru^m unb ©rmeiterung be§ 9ieid)§gebiete§ bebad^t, ot§ auf görberung ebler Sitte unb

©ele^rfamteit, inbem er fi(^ bie rut)mboüe S3ergangen^eit be§ ßaIifenIjofe§ bon Eorboba

jum SSorbilbe na§m. Selbft reid)begabt unb mit anfe^ntid)en ^enntniffen au§gerüftet,

78*
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nn^m er felbft t^ätig unb eifrig an ben matf)emQtijc^en unb aflroiiomii'd)en 5lrbeiten

feiner ®ele^rten teil. S"fee§ bie üerf(^roenberiid)e ^rod)! ieine§ ^ofe§ unb fein

fteigenber 5(ufraanb erfcf)öpften nur ju balb feine öerfügbaren SDiittel. ^loi) I^o^er

fliegen feine 5Inforberungen, aber aurf) feine ©clbnot, al§ er, fid) ftü|5enb auf

ben e^omilienan^^ong feiner SOJutter, ber ^o!^cnftaufifrf)en ^önigsto^ter 23eatriy,

Slnfprüdje auf ben erlebigten römifd^ = beutfdjen ^aifert^ron geltenb ma^te, ol^ne büd§

me^r al§ ben leeren ^itel ju ertaufen (f. 33b. IV).

ertfttttt unö gtn fd)n)ere§ 55er!^ängni§ brad^ über fein Sanb unb fein ^au§ l^erein burdö ben

üon il^m f)eraufbef(^n)orenen 5amilien= unb (£rbfd)aft§ftreit. 9krf)bem fein ©rftgeborener,

g-erbinanb be la derba, im ß^anipfe gegen bie 9}?auren ben Üob gefunben l^atte (1275),

erffärte ber ftönig nad^ altfvanifd)em 9terf)te feinen 5n)eiten ©oI)n ©anrf)o jum ©rben

be§ 9^eirf)e§, obrao^I f^erbinanb jraei <£ö§ne, g-erbinanb unb Sllfonl, I^interloffen

l^atte. ®egen biefe 93eflimmung trat nun beren SKutter, SÖIanca, Stoctjter 2ubraig§ IX.,

be§ ^eiligen öon grantreict), ouf. «Sie beanfprurf)te bie faftilifc^e Srone für i^re (Söl^ne

unb fanb forool^I in i^rem trüber ^f)ilipp HL, trie in i^rer (Sdjnjiegermutter Solant^e,

einer ©d^raefter ^eter§ III. üon Stragonien, fräftige Hnterflü^ung. ^ierau§ entfpann

ficf) ein ^rieg, ber bie Üiegierung SlIfonfo§ überbauerte unb bie SD?ad^t ^aftilienS

fd^n}öd)te. 2)a§ 93oIf berrcilberte, ber Slbel geraö^nte fid) an %xo^ unb Übergebung,

unb ben SJkuren fe^^Ite e§ nic^t an ®elegen!^eit, iljre 2}?ad)t im ©üben auf§ neue ju

befeftigen. 2)er ^önig bon grantreid) fud)te roöljrenb mel^rerer ^al^re bie ©renjgebiete

öon 9?abarra unb ^aftiüen mit ßrieg unb S3er^eerungen l^eim, unb al§ 3(Ifon§, nun

Qud^ mit feinem ©o^ne ©and)o verfallen, eine Teilung be§ 9?eid^e§ borne^men rooUte,

er^ob fid^ ein großer 2eil be§ 5lbel§ gegen i§n. ®ie ®ro§en be§ 9?eid^e§ ertlärten

auf einer SSerfammlung ju SSaHaboIib ©and^o 5um ^^l^ronerben unb 9tegenten unb

beauftragten i§n an ©teile feine§ SSaterS mit ber ^Regierung (1282). 2lIfon§

manbte fid^ nun an ben fOiorobitenljerrfd^er 2(bu Suffuf bon 90?arofto um ^ilfe,

luä^renb fic^ ©anc^o mit bem ©mir bon ©rnnaba berbanb. @o lagen SSater imb

©o!§n in §aber unb ^ampf gegeneinanber bi§ ju SllfonS' X. STobe am 4. Slpril 1284,

Obrool^t er ©and^o enterbt, jo berf(ud)t- l^atte, berblieb biefer bod§ im 93efi^ ber Jlrone.

'i)> r t u g a I.

urfpruiifl bct Sßon ^aftilicu imb Seon nal^m 'Da§ ^önigreid^ ^ortugol feinen ?tu§gang unter

qsortuflQi. gerbinanb I. bon ^aftilien (1037— 67). 2)ie ©roberung be§ 2anbe§ begann erft, inbem

gerbinanb nac^ ber ©inna^me bon G^oimbra (f. ©. 612) bie ©renjen feinet 9?eic^e§

bi§ jum bluffe SD^Jonbego au§bef;nte unb bie eroberten Gebietsteile al§ 2)?arfgraf =

fd)aft Portugal (bon ber alten §afenftabt ^ortu§ dale, bem l^eutigen ^orto, an ber

SKünbung be§ ®uero) einrid)tete. 5)od) blieb ber füblid^e S^eil unter bem 9?omen

^tlgarbe noc^ im Söefil^ be§ arabifd^en ®ef(^Ied)te§ ber Seni 9tlafta§ in öabaJDj.

SIIfon§ yi. bon ^aftilien übertrug 1093 bie 3[Rarfgraffd^aft bem tapferen ®rafen

9?aimunb bon §od)burgunb (granc^e domte) für feine in ben 3J?aurenfriegen

geleifteten ^Dienfte, unb al§ biefer bie SSermaltung ®alicien§ übernafjm, 1094 beffen

SSermanbten, bem ®rofen §einrid), bem 3(Ifon§ feine natürliche Xod^ter ^^l^erefia
.
^ur

Gemahlin gab. 223ä^renb ber raieber^olten Kriege srcifd^en ben dürften bon 5lragonien

unb ^oftilien gelang e§ ^einridf), fid) bon ^aftilien unabhängig ju mad^en, morauf er

fid§ „bon ®otte§ ®naben ®raf unb §err bon ^^ortugol" nannte,

fföntgreic^ ©ein ©o!^n 5lIfon§ §einrid) I. (|)enriqne5, 1112 — 85) bel^auptete nid^t allein
or uflQ

. ^.^^^ Unab^ängig!eit, fonbern ermeiterte audf) feine ^errfd)aft burc^ erfolgreid)e SBaffen«

gänge gegen bie Straber. 9?ad^ bem glänjenben Siege bei Durique (1139) über bie

bereinten ©treitfröfte ber fünf ©mire bon 33abajo5, ©lba§, ©bora, S3eja unb ©ebiöa
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luurbe er öon feinen begeifterten fi'riegevn auf bem f&djladjtfelbe al§ „^önig öon

^Portugal" begrübt. 3luf einem 9tei(^§tage ju Samego (1143) lie^ 5lIfon§ ben

^önig§titet öon ben geiftli^en unb Jüeltlicljen ©roj^en beftätigen unb empfing qu§ ben

^änben be§ ©rjbifcfjofS öon 53ragQ bie ^rone. Sind) ber ^apft gab feine 3iiftinimung

gegen eine jä^rlid^e Slbgabe öon iroei SOhrf ®oIbe§, föenn er aiic^ qu§ 9iücffid)ten für

^aftilien nod^ einige ßeit mit ber öffentlichen S(ner!ennung jurürff^ielt. SUfonS geigte

\\6) woä) befonber§ bantbar burd) Einräumung großer Siedete unb @(^entung bebeutenber

®üter an bie ®eifllid)teit.

CroBerunß 3u9^eic§ tt)urben bie kämpfe gegen bie 9}?auren fortgefe^t. 5IIfon§ erftürmte 1147

aifiaboii. bie fefte ©orajenenftabt ©antarem (©tn. ^rene) am untern ^ojo, „ben ©d)ilb ber

9J?ouren", unb al§ um biefelbe ßeit nu ber ^üfte bon ®alicien unb Portugal ^reujfa^rer

au§ ben DJieberlanben, ben ÜUjeingegenben unb SSeftfalen lanbeten, bie auf bem ©eeroege

naä) ^aläftina jie^en unb am jmeiten ^reujjuge teilnel^men wollten
(f. 33b. IV),

liefen fie fic^ Iei(i)t beiregen, StIfonS jur Eroberung ber SOJaurenftabt S iff ab on

be^ilflid^ ju fein, gumal ba gro§e 33eute in ?Iu§fi(^t ftanb. ®ie ©tabt ttjurbe öon ben

bereinigten ©treitfräften ber Efjriften bon ber 2anb= unb ©eefeite eingefd^Ioffen unb

tro^ bem öerjroeifelten Söiberftanbe ber 9)?o§Iemin uac^ ttiermonatiger Belagerung am

25. Dftober 1147 erobert, hierauf festen bie ^reujfa^rer mit reid^er Söeute belabeu

i^re ga^rt lueiter fort, raä'^renb 5üfon§ feinen ^errfc^erfil^ bon Soimbra narf) ßiffabon

beilegte, ha§, begünftigt burc| feine Sage, foraie burct) ©eroä^rung lueitgel^enber 5rei=

leiten, botb einen großartigen Sluffc^mung nal^m. ®ie 9)?auren bel^ielten i^re red^t(irf)e

©elbftänbigfeit unter i^rem eignen Cberrid)ter (Hlfalbe), mußten fid) aber ju ©ienft*

leiftungen, ^opffteuer, ß^^nten unb ®runbfteuer berftefjen. ©inige 3eit barauf reifte

Sllfon» feinen ©iegen nod) bie Eroberung ber ©tobte Sticajar bo ©al, SSeja, Eöora,

SDioura, ©erpa unb EIba§ an, iroburc^ bie ©renje be§ 9kid)e§ bi§ an ben ®uabiaua

borgefd)oben raurbe, unb aud) in l^ortugal entftanben jur 93etämpfung ber Ungläubigen

jlDci 9titterorben, bon Eöora 1166 unb 5tbi§ 1181.

Sortwdtte ©ancbo I. (1185—1211), ?lIfonfo§ ©ot)n unb 9?ad)fDlger, fe^te bie kämpfe miber

aitQber unb bie SJiaureu im ©üben (Stigarbe) fort, berraanbte ober jugleid^ große ©orgfalt auf
"*^

bie innere Kräftigung feine§ 9ieid)c§, tuobei er jebod) ttjeniger auf ben S3eiftanb ber

®eiftlid)feit unb ben ©egen be§ ^apftes feine Hoffnungen fe^te, al§ bielme^r auf

^eranjiel^ung eine§ freien S3ürgertum§ unb eine§ gefunben, fräftigen 93auernftanbe§.

Er forgte bor allem für ben SBieberaufbau ber jum Seil bon ben SJiauren berlaffenen

unb nun berfaÜenben ©tobte unb bebölferte fie mit d^riftlic^en Slnfieblern, benen er

wertboüe 9tec^te unb j^i'^i^eiten einräumte. SDem ?lderbau unb ber Sepftanjung ber=

öbeter £anbftrid)e iDibmete er eine fo eifrige Pflege, baß er fic^ ben el^renben 93eis

namen „ber S3auernfreunb" erroarb. Entfd)Ioffen Jüaf^rte ©and)o fein 9icd)t gegenüber

bem ^apft unb bem S3ifc^of bon ^orto unb Eoimbra. 21I§ biefer Söürbenträger ben

93ann über ben König auSfprac^, ließ ©and^o ben ^rälaten gefangen fejjen. Erft gegen

ba§ Enbe feineS £eben§ fö^nte er fid^ mit ber Kird^e ittieber au§.

5IIfon§ IL, fein ©o!^n, genannt „ber ©ide" (1211— 23), regierte in bemfelben

(Seifte, Er trat bem ^opfte ^nnocenj III., ber in einem ©treite be§ Königs mit

feinen im bäterlid£)en 2;eftamente ju reid)Iid) bebad)ten ©d)roeftern bereu ^artei ergriffen

Iiatte, mit foId)er Kraft entgegen, baß ber ^apft ben bon feinen Scgaten gegen ben

König gefi^Ieuberten 53ann mieber aufhob. Ebenfo entfd)ieben tjielt er Stürbe unb

Stnfe^en gegenüber bem Erjbifdjof bon 33raga aufredet, unb al§ ber erjürnte ^rälat

58onn unb ^nterbift über i^n bcr^^ängte, ließ er il^n au§ feinem ©prengel bertreiben.

E§ berftef)t fic^ bon fclbft, boß ein fo t^atfräftiger S'ürft fi^ audt) nidjt läffig bei

Söefämpfung be§ ErbfeinbeS ber E^riften geigte, ^m Dftober 1217 bebiente aud^
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SllfonS II. ficf) nieberlänbif(i)er ^reujfo^ver, bie im $afen bon Siffabon angelegt Ratten,

jur SSiebereroberung ber rcicf)tigen fe[ten ©tobt SUcajar bo ©at, bie nac^ blutigem

3?ingen in bie §änbe ber 93iQuren jurüdgefatleu mar, unb bie er nun ben ^Rittern

öon ©t. Sago jum So^n für if)re bei biefer Gelegenheit bemiefene Xapferfeit überlief.

2It§ 9tad)e für bie ©c^äbigungen ber (I^riften morb bie maurifrfie @inroot)nerid)aft be§

geplünberteu ^(a^e§ jum großen Seil niebergcma(i)t, miemo^I ©nnc^ü fonft feine

maurifrf)en Untert^anen megen if^rer Söetriebfamfeit unb i§re§ (Sifer§ bei (£rrid)tung unb

©r^altung ja^Ireidjer ^JüljIid^Jeitgbauten in atten Seilen be§ ^'önigreicf)e§ fc^ä^te.

©and)0 II. (1223— 45) gelangte jur ^Regierung, roö^renb noc^ Sann unb

Snterbift auf ^önig unb $Reic^ lafteten. SSon anbrer ©inneSart al§ feine S3orgänger,

fc^log er 1223 auf einem Steidigtage ju (Joimbra ein ft'ontorbat mit ber ^ird)e, burc^

ba§ bem ^Ieru§ meitgel^enbe Sftec^te eingeräumt mürben, hierauf entriß er ben ^ilrabern

®It)a§, Tlextola, Satiira unb anbre ^lä^e. "Der ^apft begünftigte biefe kämpfe in

feglid^er SBeife, inbem er fie für einen „^eiligen ^rieg" erflärte, ber nic^t minber öer=

bienftlid^ fei mie ein ^reuj^ug nacf) bem ^eiligen Sanbe. 3tl§ aber ©and^o bie immer

meiterge^enben 51nfprücl)e unb Übergriffe ber ©eiftlic^feit jurücEroieg unb ben geiftlic^en

©tanb in bürgerlid^en 9^ec^t§^änbeln ben föniglidjen @erid)ten unterorbnete, ba ftetite

ti(!§ ber ^apft auf bie ©eite feiner Gegner unb ertlärte, in§befonbere auf bie Oer=

räterifcl)en Umtriebe ber ©rsbifd^öfe bon öraga, ^orto unb (Soimbra f;in, ben J^önig

für abgefegt. ©and)o, ju fc^mad), um Söiberftanb ju leiften, flo^ jum Könige

gerbinanb III., bem „^eiligen", üon ^aftilien nad^ Xolebo, roo er jmei ^afjre fpäter,

im Sanuor 1248, ftarb.

StIfonS III. (1248—79), fein Vorüber, ber al§ Günftling ber päpftlic^en Partei
«"J„'^""9

nad) ber %lu<i)t ©anc^o§ al§ 3fieic§§0ertt)efer bie ^Regierung gefüfirt ^atte, legte fic^ nun ?tiflarf»ien.

nac^ beffen Sobe hm .^önig§titel bei. (£r bcfömpfte bie SRauren gleichfalls unb mit

beftem ©rfolge, fo ba§ fid) gegen 9}ittte be§ 3a^i-*f)unbert§ ganj ^3i(garbien (^tlgaröe)

im $8efi^e ber Sl;riften befanb. !5)al)er nannte fid^ 3tlfon§ „^önig Don Portugal unb

^IgarPe". SDie SJJauren blieben feine jinSpflid^tigen Untert^auen, bereu (Sigentum,

^Religion unb Gefe^e er unangetaftet Iie§. ©ie trugen nameutli(^ jur Hebung be§

SlcEer= unb Gartenbaue» bei, roie auc§ in fben oeröbeten ©tobten neue iöeroo^uer an=

gefiebelt mürben. Surc^ 5a^lreic§e roeife (Sinrii^tungen unb roo^ltf)ätige Gefejje gelang

e§, ha^i neueroberte Gebiet mit bem ©tammlanbe attmä^lic^ oöllig ju öerfc^meljen.

®ie ße^§anfprüc^e ^afttüen» auf bie gemonnenen öanbeSteile mu^te ^lfon§ bur(^

finge Unterl^anblungen auf friebltc^em SSege §u befeitigen.

§atte nun auc^ 3(lfon§ feine S^ronbefteigung ber Geiftli(^leit ju öerbanten gelobt,

fo maren i^m bod§ fe^t, nad)bem er fo gro^e friegerifd^e unb politifd^e (Srfolge errungen

unb feine )fftad^t befeftigt ^atte, 'bie gegen fie eingegangenen SSerpflic^tungen luftig

geworben. (£r fud^te fid^ ber bisherigen 3tb^ängigfeit üon ber päpftlic^en 9[Rad)t ju

entjie^en, fanb aber im S3olfe ben ^eftigften SSiberftanb unb fa^ fic^ fc^lie^lic^ 12 77

gleid^ feinem S3orgäuger mit bem Joanne belegt, ßrft auf bem Sotenbette fö^nte er

fid^ mit ber ^ird^e au§. Ser Grunb ju Portugals fünftiger Grö§e mar gelegt.

•f a t a I n i e n.

2)a§ öftlid^e ©panien, ha§> Gebiet be§_®bro, ftanb roä^renb biefer S«^i^^uni>erte

nodl) ganj felbftänbig neben ben §od^lanben ber ^Diitte unb be§ SBeftenS unb mad^tc

feine befonbere ©ntmidelung burd^, bie e§ oft mit granfreidl) in engere 53ejie^ungen

brad^te, al§ mit ^aftilien, unb erft allmä^lidf) einen größeren ftaatlic^en 3ufom>"en^ang

begrünbete. S)en Urfprung d^riftlid^er Gemeinroefen bilbete |ier bie öon Äarl bem

Großen gegrünbete ©panifd^e SWarf (f. ©. 347).



G24 S)ie OMnut)en§- unb SKaifenfämpfe auf ber ^ijrenäijc^en ^albinjel.

^loi?*"''
9?od)bem SBifvib ber paarige (geft. 907) feinem öaufe ben erblichen 5ßefi^ ber

iBarceiona. ©raffd^aft ^Barcelona erraorben ^atte, na^m bie 93?ar!grQtJd)aft Söarcelona einen fräftigen

9(utj(i)itiung unter üiamon S3erengar I. (1035— 76). ®ie SSeriüirrung nod^ bem

Grlöfcf)en ber Cmaüoben gab i§m ®etegenl^eit, feinen S3efi6 ju befefligen unb au§s

§ube^nen. ^m 9?orben ber ^^renäen erraarb er burrf) ^auf unb SSerträge bie ©rafs

fc^aft SnrcQffonne unb mehrere fefte ^lä^e unb Ortfcf)aften im ©ebiete öon 9?arbonne

unb jTouIoufe. ^m Innern förberte 9kmon Sßerengar im SSerein mit feiner ®ema!^lin

SltmobiS eifrig bie cluniajenfifc^e ßird^enreform unb ben ®otte§frieben unb machte

bQ§ S3i§tum S3arceIona, roo 1058 ein neuer prad^töoller S)om eingeweil^t raurbe, jum

fircf)Iid)en SOiittelpuntte nicf)t nur ber 9L)?artgraffd)aft ,
fonbern auc^ ber norf) unter

•
*

arabifd^er ^errfc^oft fte^enben S^riften im norböftlid^en Spanien, ßugleid^ mürben

auf mehreren 9teid^§tierfammlungen bie Sanbe§gefe^e aufgeftellt, bie unter bem 5?amen

ber „33räud)e öon ^Barcelona" (usatici Barcliinonenses, Usages) bie ®runb(age für

bie fpätere freie SSerfaffung Kataloniens raurben.

eriDcitwuno
Seiner mürben bie (Srfolge 93erengar§ nacE) feinem S^obe jum %exl mieber xnä-

über bie 5(5?te= gängig gemacf)t , inbem feine beiben <Sö^ne fid^ um ba§ öäterlicf)e ©rbe ftritten unb

bie sttQber. piel Unheil über ba§ Sanb brad^ten. ®er ältere, 9?amon 93erengar IL, fam auf einer

^ilgerfol^rt na^ ^erufalem um, ber jüngere fiel 1082 burd^ SOZörberl^anb. 2)effen

<Bo^n, Stamon Söerengar III. (1082 — 1131), beftieg hierauf ben ST^ron unb mußte

burc^ Klugheit unb Xapferfeit, gleid^ feinem ©roßöater, ben 33efi^ftanb 33arceIona§

au§5ube!^nen unb bie 9}?arfgraffc^aft ju nod) ^ö^erer poIitifcf)er unb fir(j^lici)er ©elbfts

ftänbig!eit §u erl^eben. ©omo^I glüdlid^e SSaffenerfoIge mie nirf)t minber feine SBer*

mä^^Iung mit ber reicl^en ®räfin öon ^robence unb Siouergue, foroie biejenige feiner

Xod^ter mit bem trafen bon Sßefalu boten S3eranlaffung unb Gelegenheit ^ur ©rmeite»

rung feine§ ®ebiete§ ju foIc£)em Umfange, baß er fid^ „53on ®otte§ ®naben 3[Rarfgraf

rton SSarcelona unb Spanien, ®raf tion SSefatu unb 'S^roöence" nennen unb ben reic^ften

unb mäd^tigften gürften ber romanifd^en SSelt jugejä^It merben burfte. ®egen bie

5Irober ^alf er 1114/15 ben ^ifanern ^Otäa unb 50?aiorca erobern (f. ©. 534); bor

allem aber ließ er bur^ eine päpftli^e S3ul(e bom SJiärj 1118 \ia^ ben 3lrabern

entriffene Xarragona jum @i|5e eine§ (£räbi§tum§ für "ba^ ganje norböftlid^e Spanien

ergeben, baburc^ bie bortigen 93i§tümer au§ bem bischerigen Ißerbanbe mit 9Jarbonne

löfen imb bem neuen (SrjbiStum große SSefi^ungen jufpredjen, bie erft ben ^Irabern

obgenommen werben mußten, ©aburcf) mürbe ber Krieg gegen biefe ju einem im un=

mittelbaren päpftlirf)en Stuftrage geführten unb mürben allen SJ^eilnetjmern biefelben ©naben

äugefidf)ert, beren bie Kreujfa^rer in St)rien genoffen. — SSor feinem Sobe berfügtc

Söerengar III., baß öon feinen beiben Söhnen ber ältere bie ©panifrf)e SKarf ober Katalonien,

ber jüngere bie ^roöence unb bie Sßefitjungen im S^orben ber ^^renäen ermatten follte.

sßerciniflung Tiamon SSereugor IV. öon Sßarcelona öerlobte fi(^ mit ^etronetta, ber Xod^ter

airngonien. 9^amiro§ II. öon ^ragonien unb ber ©röfin ^neS öon ®ut)enne unb ^oitou. 3II§

batb barauf $Ramiro IL, „ber Wöni)", in§ Klofter ging (1137), rourbe bem 'ißlaxU

grafen bie öormunbfd^oftlid^e 9?egierung über Siragonien übertragen, big ba§ SHter ber

Söraut bie 5Ser^eiratung geftatten mürbe, ©ie ß^e 9tamon§ unb ^etronettaS Chatte unter

i^rem So^ne SItfonS IL bie bleibenbe ^Bereinigung SlrogonienS unb Kataloniens jur So^QC,

fo baß bie meitere ®efc^idE)te Kataloniens mit berjenigen SlragonienS öerfIorf)ten ift.

9? au a r r a.

gjoDotra 5)iefeS ©ebirgSlanb bilbetc urfprüngtid) einen 3^eil ber ©panifd)en Maxi. Qu ber

3eit, als bie öerrfd)aft ber Karolinger verfiel unb bie Straber burrf) innere Kämpfe

bon ber gortfe^ung i^rer ©roberungSfriege abget;alten mürben, betonten ©tammeS^äupt*
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ruiifl.

linge ber 2öe[tp^renäen unb ber 58a§fijrf)en SSerge i^re .^errfcfinft narf) aücn ©eiten

nu§, fo ha^ fd)lic^Iic^ (3aiid)o ®arcia§ (f)()5— 92ö), nad)bcm er ^ampelona unb

ba§ ®ebiet am Slragon erobert ^atte, firf) ben Stitet etne§ Üön\c\S, üon D^aöarra bei=

legte. SBcifjrenb feiner jirnnjigjä^rigen 9tegierung bract)te er burd) glücf(id)e Kriege

gegen bie SJkuren aUeS ßanb am oberen (£bro an fid) unb grünbete jur 58er()errlid)ung

feiner Unternef)mungen auf ber ©übfeite be§ g(uffe§ bo§ ftlofter 5Uba(ba.

©ein So^n ®arcia§ (925—970) berfolgte biefelben ßiele; gefd)ü|jt burc^ '^Sc'
bie unjugängtic^en ©ebirge unb ©d)(ud)ten be§ unn)irtlid)en Sanbey, gelang e§ ben aKQ^ttmettf.

Sßa§fen ftet§, über alle feinblid)en Eingriffe 5U triumpfjieren. 3» größtem ^Infc^en

gelangte D^aüarra unter ©anc^o III. 3[)fal)Dr (970— l();3ö), ber nad) ber CSrniorbung

feines ©d)n)ager§ ®arcia§ fid) be§ nörblidjcn $?aftilien bemächtigte unb nac^ 9Jieber=

tüerfung be§ Königs 93ermubo III. Don Seon, foiüie nad) SSerbrängung ber 5traber

au§ i:^ren nörblid^en @i^en über ein 9?eid) gebot, ba§ öon ben ^ijrenäen bi§ an bie

©renje ®alicien§ reichte. (£r nannte fid) ßönig öon ^ampelona, 5Iragon, ©obrarbe,

^aftilien unb Seon. Hngead)tet aller ^Inftrengungen , bie er jur ^(ufric^tung biefer

^errfd^aft gemod)t ^atte, jerfplitterte er fic, Pou ben '3(nfc^auungen feiner 3eit be^errfc^t,

tüieber burd) bie SEeilung ber einjelnen Sönbergcbiete unter feine Sö^ne. Sei feinem

2;obe erhielt ber ©rftgeborene, ®arcia§, 9?aöarra unb 58i§cal)a, ber jmeite ©otjn,

^erbinaub, bie ©raffd^oft ^aftilien, ®on5aIo bie 2anbfc!^often ©obrarbe unb 9tiba=

gorjQ unb fein natürlicher @o:^n 9iamiro bie ®raffd)aft 'JJlragon.

©and^o lY. lüurbe im ^a^ve 107(5 burd) feinen Sßetter ©ancf)o ^Karniro öon

5tragonien feineg Sanbe§ beraubt unb 9?atiarra mit biefem ^önigreid^ bereinigt. 5)oc^

tüar bie SSerbinbung nur locfer; 3^aöarra behielt feine eignen ©efetje unb eine gcmiffe

©elbftänbigfeit, bie ju man(^en 3eiten in PöQige Trennung unter eignen Königen überging.

9?act) bem Xobe 5tlfon§I. bon ?tragonien bitbete Dhbarra (1134) unter ®arcia§ IV. ^Jawrrn

tbieber ein unabhängiges ^önigreict), fiel aber 1234 nad^ bem ^^obe ©and^o§ "VII., fcmtouMg.

ber feinen ©o^n ^interlieB, al§ @rbe an ben ®rafen 2^^ibaut III. (ober St^eobalb)

bon ß!^ampague, ber eine neue fran5Öfifd)e ®t)naftie begrünbete, ©ein ©o^n

3^:^ibaut VI. bon ©Kampagne beftieg al§ S^ibaut ober St^eobalb I. (1234—53) ben

X^ron bon 9?abarra. 5lIIein tDeber er nod) fein it^m folgenber ©o§n 2;l)eobaIb II.

(1253— 70), bie 5U fe^^r in bie ^reujjüge berflod^ten moren, fümmerte fid^ biel um
i§r fleine§ pt)renäifd^eö ^önigreid).

35?it 3;^eobalb§ IL »ruber §einric^ I. (1270—74) ftarb bie männliche Sinie

i!^re§ ^aufe§ au§, unb 9Jabarra fam burdE) bie Xoc^ter §einrid^§, So^an^a !•/ i>ie

fid^ (1280) mit bem nad^maligen Könige ^§ilipp lY., bem ©c^onen, bermä^Ite, an

grantreid).

31 r a g n i c n.

2lud^ biefe§ 9teic^ ^at feinen Urfprung ou§ einer fteineren ®raffd^aft genommen, urfprunfl.

au§ 5tragon, bie anfang§ 5ur ©Panif(^en Wlaxl gel^örte, fpäter unabhängig gemorben

roar. 3II§ ber erfte ®raf tt)irb 5ljenar, ein ©obn be§ at^uitanifc^en öei'äogS (Subo,

genannt. S^Jad^ (£rlöfd)en feine§ £)aufe§ fam Siragonien burcf) ®rbfd)aft an bie Könige

bon Dtabarra, bon benen ©anc^o III. SKa^or bei ber Steilung feiner Sänber Siragonien

feinem natürlicl)en ©o^ne 9tomiro I. §utt)ie§ (f. oben).

9flamiro I. (1035—63) erroeiterte fein ®ebiet burcf) (Srroerbung bon ©obrarbe

unb folgte bem $8eifpiel onbrer 2anbe§^erren, inbem er fid^ ben Xitel eine§ ^önig§

bon Siragonien beilegte, ^n feiner gürforge für ba§ Stnfel^en ber ^ird^e ftanb er ben

früheren trafen nic^t nad). ©ein 2:ob entfprod^ feinem Seben: er fiel im Kampfe

gegen bie Ungläubigen bei ^Belagerung bon ®rabo§, nact)bem er bcrgeblid) bat)in

Sa. iffieltgcf^ic^te III. 79

Straßonlen

Äönigteic^.



626 S)ie ®Iau6eii§s imb 9iafienfäni).ife auf ber ^l)rennifcf)en .s^albtriel.

Ctobcrunfl
Don

Saiagofla.

iöereintguiiß

mit ftatalo:

uUti; ber9}it=

terorbcn Bon
(Jalatraoa.

Slroflontenä

WlaiiU
fteHunfl.

getradfjtet f)atte, ba§ lüid^tige ©aragoffa in feine ©eiunlt ju bringen, ©nnd^o I., fein

Sol^n (1063— 94), ein tapferer, unterne^menber iSüx\t, feilte ben öom $8ater begonnenen

ft'rieg fort, berbrängte bie 9)iauren üoüenbS ou§ ben Söergtanbfrfjaften Don Strogonien,

©obrarbe unb ^Hibngorja, imb eroberte 1ÜG5 bie tt)id}tige ©tabt ^öorbaftro. ^m
Seigre 1076 bemäi^tigte er fid) be§ ftönigreid^S D^aöorra, ba§ er mit ^Irogonien ber*

einigte (f. ©. 625). SII§ er ober bie ©tabt §ue§ca, bie mit bem umliegenben, burd^

5n!^trei(f)e 33urgen befeftigten ©ebiete fid) roie ein ^eil in boS Qrngonifd)e ©taatengebiet

()inein erftredte unb bie nörblidjen ^ieile öon ben füblid^en trennte, boS fefte JBottraerf

ber SIraber in biefer ©egenb, in feine ©eranlt bringen tt)orite, fanb er bei ber S3elage=

rung burd) einen ^feilfd^uß feinen jtob.

©terbenb l^otte ©ondjo I. feinem tapferen @o[}ne ^eter I. (^ebro, 1094— 1104)

bie (Sroberung JpueScog an§ ^erj gelegt, ©in glän5enber ©ieg ^eter§ bei Sttcoras

brad) ben SBiberftanb ber SIraber, unb ^ue§ca fiel 1096 in bie öönbe ber ß^riften.

^eter§ 9?oc^folger, 3nfon§ I., „Satattabor" (ber ©dilac^tenlieferer , 1105— 34),

eroberte na(^ fiebenmonatiger 93elagerung om 18. ®e§ember 1118 auci^ ©aragoffa
unb er^ob e§ jur §ouptftabt 5(ragonien§. 5(ber bie 93?o§Iemin, bie ben S3erluft be§

raid)tigen ^unfte§ ft^roer empfanben, bereinigten ftc§ ju gemeinfamem Söiberftanbe unb

fiegten unter i^rem tapferen OberfeIbI)errn S^cEiJa ^bn ©ania in ber ©d)Iad^t bei

graga 1134, mit ber 5tIfon§ fein ^elbenleben fd^Io^. tiefgebeugt burc^ biefe fc^mere

9?ieberlage unb aufgerieben öon ben großen 5{nftrengungen fonf er auf§ ^ranfenlager,

bon bem er nic^t Jüieber erftanb. dla<i) anbern S3erid)ten fiel er bor Si^aga bei einem

?(u§faae.

2)a 9tIfon§ feine ^inber l^interlie^, fo l^otte er Iel^tn)iIIig berorbnet, ba§ feine fämt=

Iid)en SanbeSteile an ben c^riftlid)en 9titterorben ber ^ofpitaliter bon ^erufalem (So^onniter)

übergeben foHten, eine Söeftimmung, bie inbeffen ju fel;r gegen bie Sntereffen be§ £anbe§

bcrftie^, al§ bo^ fie eingehalten morben wäre. SSieImet)r crtjoben bie ^Iragonier in ber

„fönigtid^en ©tabt" ^aca einen Vorüber 2IIfonfo§, 9tamiro (1134— 37), ber bi§ ba^in

im ^'lofter gelebt l^atte, auf ben 2f)ron, n)ö!^renb bie 9?abarrefen fid^ bon Siragonien

Io§fagten unb in ^ampelona einen ©proffen il^reg eignen {$ürften]^aufe§, (Sarciag VI.,

jum ^önig inö^tten. SSie burc^ 9iamiro§ Xoc^ter ^etronella Siragonien an Tiamon

53erengar IV. bon S3arceIona (Katalonien) !om, Iiaben n)ir berid^tet. 21I§ 9tamirü

1137 in§ Klofter jurüdfe^^rte, übernahm Dtamon äunildjft bie bormunbfd)aftIid^e 9Jegie=

rung über Stragonien unb fud)te ber le^tiuiUigen S3erfügung StlfonS' I. infofern ®enüge

ju leiften, ü\§> er nad) bem S3orbiIbe be§ ^^empIerorbenS 1158 ben 9titterorben bon

©olatraba „jur S3erteibigung ber Kird)e unb jur $8efämpfung ber 5D?auren in

©ponien" grünbete unb unter ben ©ro^meifter ber So^anniter bon ^erufatem ftellte.

9kid)e ©d)enfungen brad^ten ben Drben batb 5U Ijoljcr 33Iüte, unb bie Drben^brüber

fanben burc^ S3efömpfung ber SJiauren in beren reid)en ©tobten bie erraünfd)te Krieg§=

beute unb barin einen ©porn §u weiteren ©roberungSjügcn.

StIfon§ II. (1162— 96), ber ©of;n Diamon 93erengar§ IV. bon 53arcelono, trat

nad^ be§ S3ater§ Stöbe bie §errfd)aft über "ba^ bereinigte ßönigreid) Siragonien unb

Katalonien an. jDurcE) gtüd(id)e Kriege fott)ie buxd) S'rbfd)aft bel^nte er feine ®eibalt

über einen großen STeit be§ füblid)en ^^rontreid) bii^ jur Sffjone au§, fo iia^ Siragonien

nunmeljr al§ jiueite d)rifllid^e 9Dcad)t ©panicn» neben Kaftilien trat. SSon ben bier

©ö^nen folgte i^m ber ©rftgcborene, ^eter IL, „ber KatfjoIifd)e" (1196 — 1213), in

ber Stegiernng. Kurj nad^ feiner !l!^ronbeftcigung unternai^m biefer eine Siomfal^rt

unb Iie§ fid) bon ^apft ^nnocenj III. fronen, dagegen fd^wur ^^eter bem ^apfte

Xreue unb berpf(id)tete fid^ jur ^Q^^unG cine§ jäf)rltd)cn StributS. Sltlein gcmö^ ben

in Siragonien gültigen ©a^ungen ftnnb bem Könige feinerlei ^cä^t ju, über bie öffent*
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(id^en (Sintünfte ju berfiigen. 3n beu (TorteS bon ^-»ueSco proteftierten bie 58ertrctcr

be§ SnnbeS gegen ba§ Sßoigefjen be§ ftönigö, erflävten bcn 5Bertrag für luitt unb nichtig,

unb ber Xxibnt blieb unbejntjit. — Sn§ ©ebieter öon üerfd)tcbenen franjöiijcfjcn ^aiib*

jrf)Qften fnt) fid) ^eter in bie Kriege mit ben 5(Ibigenfevn ücnuictelt. (ix üerbünbete

fic^ mit feinem ©dtimager, bem ©rofen 9kimunb toon louloufe, fanb ober in ber

(Srf)(a(^t Dor bem Sd)Ioffe SOhirnt om 13. (September 1lM;5 feinen 2:ob (f.
iöb. IV).

Snfob (Sfll)nie, Sago, 1213— 76), ber einzige Sotjn ^^eterS II., lüar nod)

minberjäf^rig, at§ er feinen $8ater öerlor; er mufite fic^, naiibem ba§ 9ieic^ n)i%cnb

langer ^a^xe bie Sente habgieriger, miteinanber ftreitenber ^InPermanbten gemorbcn

iüor, bie ^rone erft erfämpfen. $8or ödem njar cö fein Dfjeim gerbinanb, beffcn

e^rgeijige Umtriebe i^m bie 53efit5ergreifung be§ Z[)xo\k§> erfd}merten. gerbinanb

bemäd)tigte fid) fogar ber ^erfon be» jnngen ^rinjen, allein biefer mufite jn entfommen

nnb nnterna^m on ber ©pi^e ber aragonifd)en nnb fatalünifdjen 9{itterfd)aft einen

fü^nen Qnq gegen bie SJtauren, burd) ben er [xä) ben ftoljen Söeinamen be§ „(Srobereö"

ermarb. 9?un untermarf fid) and) fein Dl^eim gerbinonb, nnb Sofo^ fn^ fi<^ in^ 33oII=

befi^e ber 9J?ad)t.

9hm unterroarf er nad^ bieriä^rigem Kampfe (1229—34) bie ^nfel 93?aiorca
J"J","JJ9f,JJ

unb bie übrigen 33ateoren, bie al§ ^auptfi^ be§ arabifd)en ©eeräubermefenS im SOJitteU oonootencm.

länbifd^en SJZeere befonberS für ben betrcid)tlid)en .<^anbel ber ^atalonier eine beftönbige

®efaf)r ttjaren. ^en neuen ©efi^ fud)te er boburd) ju fid)ern, ba§ er fatalonifc^en

9littern 2e§n§güter bort anmie§. 33on nod) größerer SBic^tigfeit für bie 3iifu"ft bc§

2lragonifd)en $Hei(^e§ mar bie ru:^mreid)e Eroberung SSaIencta§ am 28. September 1238,

ein Jßerluft, ber bie 9}kuren um fo fd^mer5lid)er traf, al§ furj barauf nod) bie (Sr*

oberung öon Xatitja unb 5)enia folgte.

^afob, einer ber l^eröorragenbften Surften be§ ^a^r^unbertS, :^at nid^t nur ben ao'ow^'feu-

Stnl^m on feinen 9?amen getnüpft, au§ breißig ©d)Iad)ten meift al§ ©ieger ^erüor=

gegangen ju fein, er berbient oud^ oI§ !^umaner imb meifer Stegent gepriefen ju merben;

benn er ermie§ ben untenuorfenen geinben IDutbung, (Sdjonung unb 9tüdfid^ten. ©einen

(Sifer für ben ®§riftenglauben :^at er burdE) ©rünbung öon gegen 200 ^ird)en in ben

eroberten Säubern barget(;an, ober er ließ bie religiöfen unb bürgerlid^en Einrichtungen

ber befiegten SJkuren unongetoftet. ö^roßeg Sob gebührt if;m oud) at§ ®efe^geber;

öon i!^m rüf^rt bie erfte ©ammlung ber orogonifc^en ©efefje ^er; ju gleid)er ßeit legte

er ben ®runb ju bem @eered)t Kataloniens ; oud) bie freie SSerfoffung 93arce(ona§ unb

eine neue flootlid^e Drbnung in i8alencia ift fein Söert. 9?id^t minber fonben Sidjt*

fünft unb ®eifte§bilbung an feinem gtönjenben §ofe forgfome Pflege.

Unglürflid)ermeife ließ fid§ ^afob boju öerleiten, fdf)on ju Sebjeiten fein 9teic^

unter feine @ö^ne §u teilen. ©d)UeßUd) blieben jebod^ bie .pouptlänber 5tragonien,

Katalonien unb SSoIencio in ber §anb feinet ©o^neg, ^eter§ in , öereinigt.

©0 mar nod) öor bem 5hi§gange be§ 13. 3a^rf)unbert§ faft bie gonje pl)renüifc^e

§albinfel in ben 33efi^ d^riftlid)er ©tooten übergegangen unb bie arabifc^e §errfc§aft

auf einen Keinen Seil 2lnboIufien§, "öa^ Königreid) ©ranaba, beid)ränft.

Äultuv ber d)viftlic^en Sanbe.

^n feinem Sanbe (£uropa§ moren bie firc^Iid^en ®ebanfen ju ^ötjerer 9)Jad)t unb ^A'^L^**

größerem ©inftuß gelangt, roie in ©ponien. §ier juerft mar ber Kampf raiber bie ©ebanten«.

Ungläubigen oI§ ^ftid^t be§ ritterlid)en 3lbel§ l^ingeftetlt morben, unb feit bem ^ßeginn

ber Kreujäüge bilbete er nur einen 5;eil be§ allgemeinen SSelttriegeS ber S^riften^eit

gegen ben S^Iam. 30(it aüen geiftUdjen unb moteriellen ä)?itte(n förberte bie ®eift =

79*
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bie Stätte.

Iid)feit bie ^eiligen ©treiter; beim jeber ©ieg, febe ©rireiterung ber c^ri[ttic!^en §err=

fd)Qft über inaurifd)e§ ®ebiet burfte al§ ein ©eiüimi an Wadjt unb ßinfdi^ für fie felbft

angefef)en werben. 5)urc{) (£d)entungen, Q3euteanteile unb ©rraerbungen in ben eroberten

©ebieten gelangten jal^Ireic^e SBiStümer ju unerme§(id)em 9teid}tum unb übten einen

entfd)eibenben ©inftuB auf bie öffentlirf)en 91ngelegenf)eiten. 2Bie öon einer Orofelftätte

au§ tt)urben bon bem einftigen ?lpofteIfi^ bon ©t. ^ago ober ber ^of^auneSabtei öon

^efia in Siragonien au§ bie l^eiligen ^rieg§jüge unternommen; I)ier legten bie Könige

®elübbe ah, l^ier erflehten bie (Streiter ben ©egen ber ®ei[t(icf)en, unb bem ®ebete ber

^riefter fc^rieben fie ben ©rfolg i^rer SBoffen me^^r ju al§ if)ren rüftigen Firmen.

5)arau§ erraud^§ freilid^ auc^ ein blinber 5-anati§mu§ gegen SJio^ammebaner unb Su^e"/

raie er fonft in (Suropa nid^t feine§gleid)en l^at, unb bie ^e^eröerfolgungen fanben

i^ren frud)tbarften 93oben auf ber ^berifd^en §albinfel. SOJit eigner §anb jünbete einft

^önig gerbinanb III., ber „^eilige", bon Jlaftilien in Valencia ben ©(i)eiter^aufen an,

auf bem ein ^öretiter enbete; bie bluttriefenbften geinbe ber 5ltbigenfer njoren bie

©ponier; ourf) ber ©ominüanerorben, ber fid§ bie 9tu§rottung ber Äe^er mit %tviex

unb @c^tt)ert jum Qk\t fe^te, trtarb bon einem ©panier, 2)ominicu§, 1215 geftiftet

(f. m. IV).

^üä)\t ber ^irc^e übte ber 21 b e I bie größte SD^ai^t. 2)ie Söerglanbfd^aften

^aftilienS unb 3tragonien§ tuaren mit 9titterburgen unb geftungen überfäet, an beren

%n^ bie 3i"§f'auei^n unb Seibeigenen im 1)ienfte iljrer Ferren in ^arter SIrbeit ba§

Sonb bebauten. ?tud) bie ©tobte bilbeten fic^ meift unter bem ©c^u^e abiiger 53urgen.

S)er ^ern be§ 2IbeI§ ftommte au§ ben alten iüeftgotifd^en ®efd^Ied)tern, bie fid^ §ur 3eit

ber arabifrfjen S3efi|jergreifung in ben nörblid)en ®ebirg§gegenben feftgefe|5t l^atten. ^urd)

eigne ®eric^t§barfeit unb l^ol^e (£^renred)te (honores) auSge^eidinet, umgaben bie ®ro|en

ben ^önig al§ ©leici^e unb Ebenbürtige unb ftetlten fogar in mandjen göKen ii^re

93cad)t ber be§ ^önig§ entgegen, ^n ^aftilien traten bor allen anbern bie 2lbel§=

gefd)Ied^ter ber Sora unb Saftro "^erbor. ^n Siragonien liieren bie ^äupter be§

9IbeI§ 9tico§§ombre§ (reiche Ferren), bie fid^ fpäter, al§ bie Könige bie S)?ad)t i!^rer

SSafaüen ju bred)en imb neue 9iitter ben alten (i)efd)Ied)tern ebenbürtig jur ©eite ju

ftellten fud)ten, in „9tico§^om6re§ be S^oturalejja" unb „be SOkgmaba" fd)ieben. liefen

9tittern, bie §um Xeil aud) ou§ fremben Säubern, namentlid) au§ granfreid^ eins

tüanberten, lourben auf ben neu eroberten Gebieten größere ober Heinere ®üter mit

arabifd)en 3in§baueru angertiefen, j^reilid) ging babei ber blüljenbe 3u[tanb be§

eroberten Sonbe§ rafd) bem SSerfaüe entgegen, ha bie neuen 53efi|^er nur auf ^rieg

unb SSaffent^aten 93ebad)t na^^men. ®ie ganje ©inrid^tung ber d)riftlidjen ©taaten tnar

eine ritterlid^ = militärifdje. ©panien irar im n)efentlid)en ein Sanb ber ^irdE)e, be§

2Ibel§ unb ber S3auern. 9?ur in ben ©eeftäbten, l^auptfäd^Iic^ Kataloniens, !am jeitig

ein ttto^I^abenber ©tonb bon ß'aufleuten, ©eefal)rern unb ©erterbetrcibenben empor,

ber fid) bürgerlicf)e 3?ed£)te unb ^^reil^eiten ermarb unb ®üter onfammelte, bie balb benen

be§ 2IbeI§ unb ber ßird^e nat)e famen.

Xa ber Krieg atte§ ^ntereffc in 5Infprud§ na!^m unb nur Sapferfeit bie gül^rer

fcf)aft erraerben unb beljaupten fonnte, fo entftanb im fpanifd)en S3olfe ein männliches

©elbftgefül)! unb ein ftoIjeS S3ett)uJ3tfein ber ®Ieid)bered)tigung, ba§ bem fpanifd[)en SSer=

faffungSIeben im SO^itteloIter feinen ©tempel aufbrüdte. 3»ni ©^u^e gegen bie 9J?auren

genügten bie bereinjelten S3urgen nid)t; e§ bcburfte bielmel^r fefter ©täbte, bie fid^

felbcr raten unb fd)ü|jen mußten, fid^ felber regierten unb bie ©id)erung il^rer dieä^tz

in bie §anb nahmen, ©o entftanben bie gueroS ber einzelnen ©tobte unb Sanb=

fc^aften. 2Im boQfommenften entfaltete fid^ biefeS JßcrfaffungSIeben in Siragonien, wo

bie SBürger bon ©aragoffa fd^on 1118 bie 9ted)te be§ nieberen Slbel» eribarben unb

I
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fett 1133 ftäbtifd)e ^Ibgeorbnete au\ bem 9ieirf)§tage (dovteS) ericf)ienen. 5luf biefem
überroogen in Wragonien ber niebere Slbel unb bie 93ürger, im ftäbteormen ilaftilien

ber ^o^t 5lbel unb bie ®ei[tlid)teit. 5)ie dorteS berieten nKeS, tua§ bie Söot^Ifal)«

unb ©ic^er^eit be§ 9teic^e§, bie ©efe^gebung nnb !öefteuevung berührte. 2lu§ ben

fatQlonifd)en Sorteg ging j. 33. ba§ rt)id)tige 6QnbeIöred)t 53orccIona§ Ijemor, auö
bem fid) aamäf;tict) ein allgemeines §anbel§= unb ©cered)t entiuicfelte, ba§ bem tommer=
jietten ?luffd)n)unge Kataloniens njefentlic^ SSorfdjub leiftete.

jDie ©panier öerttjenbeten

i^re X()atfraft l^auptföd^Iid^ auf

ben Krieg, fowte auf ben 5üi»=

bau i^rer SSerfaffung unb auf

©icf)erung i^rer ftaat§bürger=

liefen 9iect)te. Kunft unb

SBiffenfc^aft gebieten unter

bem SBaffengetöfe nic^t, unb

fo blieb ba§ Kulturleben ber

d^riftUdjen ©taaten tt»eit ^in=

ter bem ber 5trober jurürf.

„33ergeben§ fragt man nad)

^ö^eren ®ütern be§ @eifte§

ober nad) $8erebelung be§

alltäglichen p^t)fifd^en Sße=

bürfniffeS; ®enu^ ber (5iegen=

loart, (Schöpfungen be§ ®e=

f(^made§ unb ber ^^antafie

finb faft ganj fremb; aber

auf bie $ßergangen§eit unb

feine Sinnen ftolj, beroa^rte

ber 3tragonier Sßürgerabel

unb Söürgertugenb, fjing mit

großer Siebe an bem ererbten

9?ed)te unbSiu^me ber 33äter;

beibe überlieferte er mit aber*

gtäubifd)er ©eraiffen^aftigfeit

feinen (Sntetn, nid}t in Sieb

unb ©efang, fonbern öer=

mittelft (£rforfd)ung , 3Iu§=

legung unb S3erteibigung feiner

uralten ®ett)o|n'f)eit§red)te unb feiner SSoIfggefdjidjte. SSon einer eigentümtid)en ^oefie

ift bo^er Ijier nicf)t bieStebe, aber ^uriSprubenj unb öiftorie ^at Siragonien gepflegt

tpie Siom; ju allen Reiten f)at e§ <Staat§mcinner unb 9iecf)t§gelc;^rte bon großer ©e=

beutung gel^abt." ®er ©inn für tiefere§ gorfc^en unb SBiffen ermacfjte unter ben

©paniern nur langfam. S)ie Uniberfität Valencia ging balb iricber ein, unb eine neue

entftanb erft unter gerbinanb 111. unb SUfonS X. in ©atamanca (beftätigt 1255), blieb

oud) big ®nbe be§ 13. ^o'^r^unbertg bie einzige §od)f^uIe ber ganjer. ^albinfel.

5lm e!^eften erf)oben fie fid^ in ber ^oefie nad) fremben 9}hiftern §u bebeutenben

Seiftungen, unb namentUd) bie Katalonier unb Stragonier nahmen regen 5lnteil an ber

protien9aIifd)en ®id)tung. ®ie XroubabourS fanben freunblic^e Slufnof^me nicf)t nur an

ben §öfen ber Könige, fonbern oud) auf ben S3urgcn ber ®ro^en.

271. Snntrce itt ^atljebcale uon San Sago bi (dompoßela.

biloung.

!BoIf8<

bidjtung.
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flQftilioniWe

Sunftbic^tung

unb ^roia.

^oitufliefifc^e

£t(^tung.

SBitbenbe

Jhinft.

S)ie olteften fpanif^en Jßoltälieber, befannt unter bem Dhmen 9toman5en, lüorcu

epifd)en ober epifd)=lQriicf)en (J^arofterS; fie l^atten t)aupti'äd)tirf) bie 5;:^aten ber gelben

in bem großen 9tai'ien= unb ®lQuben§fampfe gegen bie 5traber jum ^n^Q^t. Xie

berü^mte[ten biefer IKomanjeu finb bie, tt)eld^e bie '^^akn unb «Sd^idfale be§ Sib e(

Sampeabor ber^errli(i)en. 2)q§ ältefte ®pD§ ber fpanifc^en Sitteratur ift ha§> „Poema

de Cid", bQ§ in ber ÜJ^itte be§ 12. Sat)rl)unbert§ mä) bem 93?ufter ber franjöi'ifd^en

Chansons de geste entftanb unb au§ alten 93oIf§liebern !§erüorgegangen ift, roeldje bie

2;!^aten unb 5(benteuer be§ 9?atiüna(^elben fd)ilbern. Slu^erbem fiub au§ bem 13. SQ'§r=

!^unbert berfd)iebene §eiligen= unb 9[RarienIegenben erl^alten.

58efonber§ burd^ ben (Sinf(u^ 5IIfon§' X., be§ 22ei|en, öon ^aftilien, entmidelten

\\ä) \t^x frü^jeitig eine gele§rt*bibaftifd^e Sunftpoefie unb bie foftilianifc^e ^rofa.

Sr Iie§ bie SanbeSgefe^e auö ber Iateinifd)en <2prad)e in bie Sanbe§iprac^e übertragen,

öeronlafete eine Sßibelüberfe^ung fottjie bie ^Ibfaffung einer „SSeltc^ronif", ber ©efd^id^te

ber ^reujjüge unb einer fpanifd^en G^roni! in ber Sanbesfprad^e. 5(ucl^ auf feine

S'Jad^foIger ujirfte er anregenb. (So fd^rieb fein ©o^n ©anc^o IV. ein moralp^ilofo-

p^ifd^e§ SSerf für feinen ©o^n S'crbinanb IV., unb beffen ©o^n ^Ufong XI. oerfa^te

eine üteimd^roni! unb lie^ mehrere ^rofaroerfe in ber 2anbe§fprac^e abfaffen.

Sind) in Portugal ftanben bie früf)eften poetifd)en ©rjeugniffe unter bem ®inf(uffe

ber proöen^alif^en Siunflpoefie. ®a§ ^ortugiefifd^e, eine raeif^ere ©d^raefterfpra^e ber

faftilifd^en, auf bie feit ber 2§ronbefteigung eine§ burgunbif^en §errfc§er^aufe§ ba§

granjöfifd^e einen gemiffen ®inf(u§ gemann, taud^tc juerft im 12. ^a^r^^unbert al»

©djriftfprac^e auf, unb jroar in epifd)en Siebern, bie, gleid) ben fponifd^en ou§ ber=

felben Qtxt, bie kämpfe altportugiefifd^er gelben gegen bie 2(raber feierten unb fid^ im

®ebäd^tniffe be§ SSot!e§ erf)te{ten. Qn ben wenigen, §um 2eil nur in fpöteren Um=
bilbungen ober 9?a^bid^tungen erf^oüenen JRomanjen gc{)ören „As trovas dos Figueiredos'',

bie eine ritterlid)e SE^at be§ ©oefto 5tnfur (im 8 ^o^r^unbert) feiern, fomie einige

Sieber öom SfJitter ©on-^alo ^enrique5, ber im 12. ^a^rtjunbert al§ eine SIrt öon portu=

giefifdjem ©ib (roie auc^ fein SSeiname tragamouro, „9J?aurenöerf(^Unger", anbeutet) lebte,

^oc^ fd)on unter bem ®rofen §einric§ öon S3urgunb, ber mit feinem befolge füb=

franjöfifc^er 9?itter bie ^öfifc^e J^unftpoefie einführte, ging biefe urfprüngtic^e SSoIf§s

bid)tung it)rem rafc^enSSerfatte entgegen unb röumte ber funftmäfeigen fremben ®id^tung§s

meife bo§ gelb.

§luc^ in ber bilbenben ^unft ift \)a^ c^rifllic^e ©ponien roefentlicl Don ©üb»

franfreid) ob^ängig. ^^r riefigfteS SSauwerf romanifc^en ©tilg, bie gewaltige SBatt=

fo'^rtSfird^e bon ©an ^ago bi Gompoftela ou§ bem SInfange be§ 12. ^a^r^unbertg

jeigt ben franjöfifdien ^lapettentranj um ben ©§or unb bie Überfpannung ber ©d^iffe

mit S^onnengewiilben , wie teitweife auc^ bie .^ird^e ©. SSincente in ^loila; bagegeu

erinnert bie Düppel über ber Sßierung berfelben Jtirdje unb im 'J)ome öon ©alamanca

an r^einifc^e ^Bauten, grü^ tritt in ©panien ber ©pipogen ouf, jur ®otif f)inüber=

leitenb. ®iefe brang bann bon D^orbfranfreid) übermadjtig ein unb fd^uf in ben 2)ümen

bon Sßurgo§ (1221) unb 2;oIebo (1228) i^re grojiartigften SSerfe.

®a§ Kulturleben ber 9(rober.

bUbung unb
S3olfSrotrt=

fcftaft in 2ln=

balufien.

Xex orobifd^e ©üben ©panienS bilbete nid)t nur in feiner fi'ulturentwidelung,

fonbern aud) im gefamten Dffentlid)cn unb gefenfd)aft(id^en Seben einen burd^greifenben

®egenfa|} ju bem c^riftüd)en, nur nac^ friegerifd)er S^ötigfeit berlangenben 9?orben.

Sn 2tnbatufien§ bolfrcic^en ^auptftäbten blühten frül^jeitig itünfte unb S!ßiffenfd)aften,

^onbet unb |)anbwerf. S" ber 53lüte5eit be§ Jlalifatg beftanben 17 l^ol^e ©c^ulen in
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(Spanien, toon beneu bie ju G^orboün bie berüf)mte[te mor; outlerbem 5äf)Ite bag Öanb

no(i) im 13. So()rf;unbert gegen 70 ijffent(ict)e 33ibIiot^eten. ^atnni 11. (9G1) »uanbte

ben Ie|jteren befonbeven (Sifer ju; er befdjciftigte 5lbfct)rciber fogar in !!Öogbab unb

grünbete in Sofboba eine 33ibIiotf)ef bon GOOOOO 53änben. (£rf)on im 10. Sn()rl)unbert

manberten jn^Ireidje SBipcgicrige au§ ben übrigen Siinbern be§ c[)riftlid)cn (Suropa

narf) Spanien, um bei ben Slrabern ju [tubieren, nuter anbern (Herbert üou 5hiriüac, ber

fpätere ^ap[t ©iloefter IL, ein ^odigebilbeter SOfann, ber ani) bie 30htfifnoten öon ba

mitgebradjt §aben fott. jDenn auc^ bie 9)?ufit fonb i^re Pflege; unter 5Ibberra^mon II.

fott in Spanien fogar eine berüf)mte SKufiffdiute entftanbeu jein, lüo tDaf)rfd)einIirf) id)on

50?ufifnoten im ©ebraurf) maren. (Sin Ieb()afterer geiftiger ^erfe^r mit bem rf)rift(ic^en

5tbenb(anbe trat iube§ erft feit ber (Eroberung 2:otebo§ (1085) ein. ©ine glänjenbe

Snbuftrie tüetteiferte mit ber be§ D[ten§, unb mcltberü^^mt mürben bie Jlliugen üon

Xolebo; ein emfig betriebener SJcferbau, 5af)l(ofe SSDörfer, 2aubl;äufer, 2uftgärten unb

üppige grud)tfelber, oHeS burd^ tunftDode unb forgfältig unterf^altene Einlagen reid)lid)

bemäffert, jeugten bon bem %{e\^ unb bem 2öof)t[lanb einer intelligenten 5öeüölferung.

S)ie 3luflöfung be§ ^'alifatg öon ©orboöa in Heine ©taoten tam ber ^ulturpflege e^er ju

gute^ unb felbft al§ feit SKitte be§ 13. S^^i^^unbertS ba§ JPreuj auf ben STürmen üon

dorboba unb ©ebitta nufgerid)tet mar, entfaltete ficf) nod) in (SJranaba eine mit Stecht

bemunberte 9iad)blüte be§ 3lrabertum§.

2Im üppigften blüt;te unter ben DJiauren immer uod^ bie l^oefie, öorne^mlid) in ii<^tun9.

lt)rifcf)cn SSeifen. ©ie geben un§ ba§ ©eleite burc^ bie ganje (5Jefd^i(!^te ber ?lrober

in Spanien, i^reilid) atmen fie nid^t me^r bie £ebensfr'fd)e unb ©iege§geroift§eit

früfierer ^erioben; in büfleren garben fd)ilbern bie maurifd^en S^erfe ba§ graufame

Söüten be§ (iib unb betlagen in 2;rauergefängen ben 9?iebergang be§ ^^§Iam. 2)o§

fierrlic^e 5(nbalufien, „mo bie frifd)en Cueüen fprubeln, bie SBetten ber S^üffe jum

Sautenfpiel ber Sänger raufd^en, mo ber SD?onb "ba^ bläulid)e (S^emanb be§ 9J?eere§

mit golbenem Saume flidt, ber Senj ou§ Blumen ha^ ©eiranb ber (Srbe mebt unb

bie 5Rofe mie eine ^roptietin emiger parabiefifdjer 5rü;^ling§^errlid)feit leud^tet unb

buftet", mar in ber X|at ein ^arabieS jeglidjen Sange§, bornefjmlid^ für bie ^^autafie

arabifd)er ®id)ter; in feinem anbern Saube bcrlo^nt fic^ i^nen fo ba§ Seben.

93ittere§ SBel) be§ 3lbfd)ieb§ Hingt an^ ber ergreifenben (älegie (^affibe) ?tbul 53efa

Sali§ nad) bem SSerlufte bon Sorboba unb Sebilla:

„91I§ e§ äuerft emporgetaud)t, luarb e§ l'om 'iOJeer an feinen 9{änbern

3ur ©belpevle au§geii'ä[)It nov arien anbern (Sibcnlänbevn;

S)ie 3Bogen, bie al'§ .S|>al§6anb eö uniid)fanc;en, bebten Uor (Sntjürfen,

9(I§ e§ emporftieg unb fo jd)ön, Jo J)errlid) lag nor ibren 33liffen;

®rum lärf)eln nocb in if)m bie iMütcn glcidnute im fteten 2^i?oniievaufd)en,

®vum fd)mettcrn fo in ibm bie Soögel, inbe« bie S'^'^'Sf \\)uen laiiid)en.

Qn ibm gab id) ber Saft mid) bin; li'^Ij, lucun id) e§ nerlafien ntüfjte!

®enn bie'fe§ ilanb ift nur ein (Sparten, unb fonft bie SBelt ving§ eine SBüfte."

^bn ^eibun, einer ber berü[)mteften arnbijd)en S)i^ter jener ^eriobe, ber tjulbuoöe

?(ufnabme bei bem (£mir 2>Jotamib lion SeinHa gcfunben unb ju bcffen Söefir erboben luorben

luar, bettagte in einer rübrenben (Plegie ha^ Sdncffal feineS .S>errn, aUi biefer üon ben Worabiten

au§ ©eüifla üertrieben unb gefangen nad) 'Jlfrifa gefdjieppt mixbt. ^bn ^eibun felbft iurf)te

unb fanb Xroft in ber ^^oefie, im S)unfel feiner eignen ®efangen)d)aft, bt§ itjn ber Xob befreite

(1095). Seine iJlagelicber unb (Siegten gcbi.nen ju ben ergreifenbften Gr^eugniffen ber arabijd)en

®id]thmft. 9Uid) ilcotamib, ber 1069 ' ben ^bvon Hon Seoitla beftiegen i}(xüt, geborte ^u ben

fieroorragenbften S)id]tern feine§ 58o(fe§; am liebften uerfebrle er mit (>3ele^rtcn unb Sängern,

im ^ntprouifieren mit i[)nen »uetleifernb. ®ie ßlegien, bie im alerter feiner Sruft entftrömten,

gehören ju ben perlen arabifd)cr ^^oefie.

S)ie 9J?D§ammebaner fanben bei ben fiegreid) borbringenben d^riften bie ®ulbung

ui(|t, bie fie im großen unb ganzen feiber geübt :^atten. ^^xt 93üd^erfc^ä^e, il^re
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!^errlid^en '^o\ä)etx\ JDurben mcift jerftövt, ifjnen fetbft aber JDurbe äroifd^en 95erbannung

ober 83ete^rung bie SBq:^! gefteHt, unb S'aufenbe lüanberten ba^er nadE) 'ä'^xita Ijinüber.

i?Qiifunft. SBie bur^ 'i)ax regen SSevlc^r ber Slrober be§ 2Se[tcn§ unb D[ten§ aud^ bie

^l^ilojop^ie nnb bie 9?aturrciilenfcf)aftcn in Spnnien ©ingang fnnben- unb ju '^o^er

58tüte gebiel^en, unirbe fcf)on früfjer ausgeführt

(f. @. 286 f.). 33efonber§ gliinsenb entroirfelte

fid) in ©ponien bie arabifrf)e SSoufunft.

3n i^ren frül^eften unb jugleid^ gro^ortigften

2Ber!en ge!^ört bie 93?ofd)ec ju dorboöa

(78Ü— 9ü5) mit i^ren l'iOO «Säulen, ben t)er=

fc^iebenartigen fie berbinbenben SBogen, bereu

jierlidje unb reiche 5(u§bilbung befonber§ ba§

(Schiff jeigt, i^ren «weiten 5SorI)oIIen unb großen

^öfen. Söalb berfurf)te man mit einfad)eren

SJJitteln (fd^iefen ®edtenbalten, ^oljftü^en mit

®ip§tier!(eibung, SBöIbungen au§ ^ol^ unb

©tucE u. f. m.) reid^e, prad^tüolle ©ebilbe ju

fct)affen. Unter bem glänjenben 'iJlbberrarjmanlll.

(912—961) entftanb fünf 3)?eilen öon dorboöa

om ©uabalquiüir ber fcfjönfle aller jpanifc^en

^errfd^erpalöfte, SOiebina!^ ?ljja!^ro, foge=

nannt narf) ber ©eliebten 3tbberra!^man§ III.

(£r fott 4312 funftboll augge^ouene (Säulen

enthalten unb nadt) ben (Sd^ilberungen arabifd)er

©d^riftfteller ,an ©d^ön^eit unb ©lanj aüe§

bisher ©rjeugte überboten ^aben. Sine 9tei§e

anbrer Prachtbauten unb ^errtid[)er ^ritoat=

mo^^nnngen erftrecfte fid) bi§ ju ben S3or=

ftäbten ©orboöaS. (Stlüa breifeig ^a^re fpäter

baute ber Kämmerer 9JJanfur eine anbre

©tobt, bie „e§ ©ä^iret", b. i. blü^^enbe 33urg,

i^iefe. ®ie 3}?of^een ju ©orboöa unb 3^arra=

gona rourben öerfd^önert.

©inen gortfd^ritt in bejug auf bie reijs

Potte ©ntttiidelung be§ mo^ammebanifd)en ®au=

ftile§ laffen befonberS bie Söauten ju ©eöitta

ertennen, bie 9[)?ofd^eere[te am ®om, ber fo=

genannte Drangen!^of (erbaut um 1172), ber

^llcajar, ein ^errfc^erpalaft, unb bie ©iralbo

(erbaut 1 195), ein ungett)ö§nlid^ ftar!e§ SJiinoret

mit einer rampenartigen Xreppe im Innern,

auf ber mon bi§ jur Plattform reiten fann,

jiertid^ getuppelten i^enftern u.
f. ra.; inbe§ erft

bie Söauten in ©ranoba jeigen bie bottfte 58lüte ber fpanifd) = arabifd)en Äunft

(ettua 1230— 1485). 5)ie ©runbformen ber 90?ofd^een erfuhren eine organifd^ere

3lu§= unb 2;urd)bilbung, unb bie ©eftoltung ber ©trufturteile, mie bie mannigfa^en

«formen ber §ufeifen=, ^iel= unb ßadenbogen, bie ouf§ reic^ftc eutttjideltc Ornamens

tierung ber S'opitäle unb 2öanbf(äd}en, bie pt)antnftifd)en ©talaftitengeraölbe unb bie

5arbenprad)t be§ ©anjen bringen einen tt)a(;rl)aft feenhaften (Siubrucf t)erbor. 2)od^

SBouten öon
SeslIIa.

272. Btj ffilrolba jn SeoiUa, erbaut 1195
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fe^lt in ben §auptfacf)en bie folibe Sonftruhion; bQ§ ^anje erfcf)eint, im ©egenfo^
äu bem bei tüeitem organischer oufgebauten Innern unfrer c^riftlic^en ®ome, leicht,

mijl jierlic^, aber etroa§ ^o^I. Wogegen lä^t fic^ bei bcn ^rofanbonten , ben

^aläften unb 2uftfd)(ö[fern, ein finnige§ Bufammenfügen ber 9inumlid)feiten, eine

reiäboffe Gruppierung berfelben um einen mit ©äulengnngen üerfefjenen ^0] mit

prächtigen Sßrunnen unb auc^ eine größere Üinftlerifc^e 2)urcl)bilbung ber ©trutturteile

nid^t öertennen. ®ie ©ortenanfagen ber 5traber finb öon finniger 5tnmut unb eigen=

tümlic^em Steij genjefen, unb i^re 9^ü^tid)teit§bauten, 5. 5Ö. i§re 53äber unb öffentlichen

Brunnen, öorne^mlicf) i^re 25?affer(eitungen, tann man ^infic^tlid^ ber ®ebiegen^eit

i^rer 3lu§fü^rung getroft neben bie ber 9tömer fteflen, al§ bereu gelehrige ©c^üIer fie

fic^ äeigten.

Sn ©ranaba, ber legten 3uffu^t§ftätte ber fpanifc^en ?(raber, erlebte bie »tanobo.

maurifc^e 93aufunft i^re le^te unb l)öd)fte ©lanjperiobe. ^n ber 9Kitte bc§ 13. ^ai)x*

^unbertS grünbete ber tapfere 3[Ro^ammeb ^hn ul 5lf)mar, ber ©tifter be§ $errfcf)er=

gefd^Ie(^te§ ber S'Jaffriben, bie weltberühmte ^önig§burg 51 U} ambro, b. i. "bas, rote

©c§to§. ©ein aSo^tfpruc^: „^ein Sieger außer ®ütt" prangt an ben 9Kauern biefe§

großartigen gürftenfi^eg. ©eine S^Jac^foIger erttjeiterten unb üerfctjönerten ben ftoljen

58au big gegen ba§ (Snbe be§ 14. Saf)r^unbert§. SBon außen jeigen fic^ über ben

gelfen be§ 93erge§ fefte SRauern unb ^o^e Xürme, einfa^, ftolj unb crnft; im Innern

aber umfängt bie Stl^ambra ben 93efc^auer mit blenbenbem ©(anje unb bem ganzen

3auber orientaIifcf)er ^nmut§fü(Ie.

„®a§ ganje tft ein .^intmel§trnuni,

Öerabgeöaud^t tiou oben,

58on ßlfen^nnb au§ 5!}Jeere§fc()aum

Itnb S3lumenbuft gemoben.

(ßorl SSeife.)

!Hu00anae trcr Somnenen (867—1185).

®a§ 3teid) auf feiner 2Jfad)t]^ü^e unter ben 9}toteboniern (867—1056).

gaft um biefelbe Qdt, wie in Spanien, ^atte im Cften ®uropa§ ber S§Iam feinen ^"6"« ®"

furcf)tbarften 5(nlauf genommen, um ba§ fefte 33oIItt)ert be§ ©^riftentum§ im Dften, t^re sibtot^r.

ha§> S^jantinifd^e 'Sieiä), ju überwältigen, unb feitbem blieben bie 9Ö?o^ammebaner auf

lange 3eit ^inau§ feine gefä'^rlid^ften (SJegner. ^ocf) niemals bermo^ten fie feiner ^err

ju tüerben. 93ielme^r getang e§ i§m, wä^renb e§ feine alte Stellung in Italien öerlor

unb ben größten Sleil ber ^albinfet mit 9tom bem ©eutfc^^römifc^en 9tei(^e, ben Süben

mit Sizilien erft ben 3lrabern, bann ben S^ormannen überlaffen mußte, im Dften bie

3traber auf ber gan5en Sinie jurüdjubrängen, ifjuen ^reta, ®t)pern, ^ilifien unb

9?orbft)rien Wieber ju entreißen, unb enblic^ bie gemaltige 58aftion be§ armenifcf)en

§od^tanbe§ unmittelbar unter btijantinifctie §errfc^aft ju bringen. Schwerer faft roaren

bie kämpfe auf ber 93otfon^atbinfeI. 5lber frf)IießUrf) ertng ^ier ba§ 93utgarifc^e 9teid)

ben Wuchtigen, unermüb{icf)en Stößen ber 53l)5antiner unb rourbe eine ^roöinj be§

Steic^g, aud^ bie Slatüenftämme be§ DiJorbttJeftenS ertannten feine §o^eit an, mieberum

lief feine S^orbgrenje läng§ ber Saöe unb iDonau, unb roie btjjantinifc^eg S^riftentum

unb b^jantinifc^e S'ultur biefe ro^en Stämme überwältigte unb burd)brang, fo unter=

warf fie ficf) mit Stußlanb ben ganjen Dften (5uropa§ tiom Sd)morjen SD?eere bi§ jur

Oftfee ^in, ju berfelben Qeit, \ia Pon ®eutfcf)Ianb §er mit ber §errfcf)aft be§ beutfdE)en

Scf)Werte§ unb ^fluge§ bie römifc^e ^irc^e ba§ ^\eu,^ unter ben SSeftftawen aufpflanzte

unb e§ bi§ nad^ ^olen unb Ungarn trug. Xk beiben großen ^ulturtreife, bie im

SU- S£öeltBeWicf)te III. 80
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9ütertum nur bie SDZittelmeerlänber be!^errfcf)t l^atten, ber römifdie unb gried)ifd)e, bet)nten

fid^ je^t in beränberter ^^oi^n^ unb toon neuem ©eiftc burd^brungen über ba§ gonje

^-öinnenlanb öon ©itropa bi§ an unb über bie norbifd^en 30?eere au§ unb beftimmten

ta^: SSer'^ältniS tt)eiter SßöÜergruppen.

oecienfäöe
^^"^ ^^^^ S'Jetd^, "Da^ ^a^r^uuberte ^inburd) einer riefigen, beftänbig belagerten

geftung glic^ unb ben ^yrieben nur at§ einen jettenen ^tuSnafjntejuflanb geno§, mar

im 3"nßi^n äufliei^ öon tiefen ®egcnfä|}en jertlüftet, bie nun jtnar oft bie Sßerteibi=

gung flörten, aber aud^ ein reid^e§ Seben erjeugten. ©egeneinanber fte^^en bie riefige

^auptftabt unb bie ^robinjen, namentlich bie afiatifc^en, bie ^erntanbe be§ 9teic^§,

bie in unb öon ^onftontinopel au§ l^errfc^enbe j^entralifierenbe 93ureaufratie unb ber

möd^tige ©runbabel ber ^roöinjen, bie bürgerlid^e SSerroaltung unb bie 3Irmee, unb

in ben Sanbfc^aften ®ro§grunbf;errfd)aften unb Söauerntum. SSielfod^ t)erfrf)Iingen fic^

biefe ©egenfä^c ineinanber, benn "ba bie Offiziere au§ bem ^rottinjialabel ]^erborgeI;en,

fo fallen ^roöinjen unb Strmee in i^ren Sntereffen faft jufammen. ©oju nun bie

firdt)Iidf)en ^arteiungen unb bie (Stellung be§ ^aifertum§ jur §ierard)ie, tk atter=

bing§, tüeil fie burc^ unb burdE) nationaIsgried)ifd^ ift unb i^r ^aupt, ber ^otriard^

bon ^onftantinopel, nidE)t §u tt)ir!Iic£)er ©elbftänbigteit gelangen fann, mit ben kämpfen

im 5lbenblanbe roenig ^t^nlid^teit aufroeift. ®a§ ^aifertum U^irb in biefe kämpfe

beftänbig mit bermicfelt, benn fein Sßefi^ ift ber ^ampfprei§, unb e§ ift, eine

9?ad)tt)irtung altrömifd^er 3;rabition, fo ttjenig feft gegrünbet, "ba^ feber SBed)feI ber

Sntereffenf)errfc^aft aud) einen ^erfDnentt)ed)feI auf bem S'aifertl^rone bringt, unb oft

aud^ umgefe^rt. '^m ganjen ftü^en fid§ bie ma!ebonifc[)en ^aifer, Slfiaten in i^rem

Urfprunge, nad^ alter Söeife auf bie 3(rmee, alfo auf bie ^roöinjen, obiuol^I fie burd^

i^re bauernfreunbIicE)e ^oütif audE) n)ieber in ©egenfa^ jum ^roöinsialabet geraten;

aber aud) i^r Qkl mu§ bie §errfc^aft über Ä^nftantinopel unb über 'bas, ^Beamtentum

fein, ba§ bod^ fd^Iie^IidE) ba§ SReic^ gufammenfiält, unb fo geraten fie unmittfürlic^

bod§ hjieber unter ben föinffu^ ber 33ureautratie.

3)(e!8oncn= ©er Ufurpator, ber al§ 93ofilio§ I. (867—886) ben S^ron beftieg, ^at bie

mxdjtnwal' innere 5(ngft bor ber SSIutt^at auf bem SBege ba!^in niemals red)t berminben fönnen,
^"^"

aber er »rar ein Mann bon natürlid)er S3egabung, ein fdborfer $8eobad}ter, tüd^tig in

ber SSerraaltung, §mar burd^ unb burd§ 2)efpot, njie jeber bebeutenbe §errfd^er auf

biefem bulfanifc^en Söoben, aber leutfelig gegen ben gemeinen SDZann, beffen ^öebürfniffe

er au§ (£rfa!^rung fannte. 5)ie innere Unfid)er^eit mag baju beigetragen l^oben, i^n

berfö^nlid^ gegen 9tom ju ftimmen. (Sr nötigte ^^otioS fd^on am 23. ütobember 867

jum Siüdtritt unb Iie| ^gnatiog lieber einfe^en, er!annte alfo ba§ oberfte ®ntfd^ei=

bungSrec^t be§ ^apfte§ an. 9?id)t jufrieben bamit berantafjte §abrian IL bie Sßerufung

eines ß'onjilg nac^ SPonftantinopcI, ta^^ im S3eifein breier riJmifd^er Segaten ^!^otioS

mit feinen Slnfjängern bannte unb alle feine 33eftimmungen auftjob (Dftober 869 bi§

gebruor 870). ®a inbe§ tro^bem bie SSerftimmung mit 9tom fortbouerte, ibcil fid§

bie bulgarifd^e ÄirdE)e 870 an ^onftantinopel anfd^to^ unb in ß'Ieinafien bie (Stimmung

überibiegenb für ^^otioS loar, ber bort im ß'Iofter (SfepeS lebte, fo fe^te ber ^aifer

nad) ^gnatioS' 3^obe (23. Dftober 878) ben ^t)otio§ mieber ein, imb ein neue§ Äonäil

(383 S3ifc^öfe), in ba§ S^V"" 'VTII., bamalS bon arabifd^en ^orfaren fd^mer bebrängt,

n)illigen mu^te, erfannte ^IjotioS feierlid^ al§ ^atriordjen an, geftanb bem ^opfte nur

ben ^rimat ber abenblänbifd^en ft^ird^e ^u unb crtlärte fid} für ha§> fpcjiett morgen*

Iänbifd)e 2)ogma bom 21u§gonge be§ l^eiligeu ®eifte§ bom S3ater unb bom ©o^ne

(9Zobember 877 bi§ Wäx^ 880). Snfol9ei>effen ber^ing ber Jlorbinallegat 9)Jarinu§

ben Söann über ^^otio§, unb biefer über Sodann VHI. $)er S3rud) mar bollftänbig

unb unheilbar, menngleid§ ^s^otiog unter Seo VI. im ^aljre 886 abermat§ abbanfen
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mu^te unb qI§ entthronter ^atriarcf) im ^a^re Hi)l ftorb. 2)ie natiirlirf)e ßoniequenä

ber Singe brängte eben jur fird)tid)en Söfung be§ Dften§ bom äiJeflen.

©eine poütlfc^e Stellung in Stnüen f)iett inbe§ 33t)5anj nocf) jä^e feft. ^Jiit grie* «ttber^er.

c^ifcE)er §tlfe na^m ^aifer Subluig 11. im gebruar 871 53ttri (f. ©. ;58i)), ba§ bann HTö öon Sammu'^

ben @riecf)en befe^t n)urbe, a(§ bie fränfifc^e 9J{ad)t bort äurüdmid); \a e§ gelang, bie S'süSS'
5trober gänslic^ au§ ^alabrien ju berbrängen unb ein neue§ X^ema, Sangobarbia, mit

Stmalfi, ©orrent, DiJeapel unb ®aeta ju begrünben. Sagegen ging auf ©ijilien 878
©t)rafu§ nad^ langer tapferer SSerteibigung an bie Slrober Verloren, benen nun bie

ganje ^nfel bi§ auf Saormina jufiel. ®tüctlirf)er »üieber njar ba§ 9kic^ in ber Slbria

unb i^ren ft'üftenlänbern, wo arabifrf)e ^orfaren mit ben fiaiüifcfjen ftüftenanmo^nern

jufammeniüirften. 9?ac^bem bie S3enejianer, alfo bt)jantinifcf)e Untertf;anen, 875 bie

SfJarentaner bei ®rabo entfdieibenb gefrf)Iagen unb 870 mit ben balmatinifc^en Kroaten

grieben gefrfiloffen fjatten, gelang e§ 93afilio§ I., burc^ 5(nerfennung be§ UfurpatorS

©ebeflattJ, be§ ®ro^f§upan§ biefer Kroaten, ber in Äonftantinopel bie ^erjogämürbe

onna^m, bie§ ganje ®ebiet unb bann aud) bie Häuptlinge ber 9farentaner unb Qaö)'

lumer jur 5tnertennung ber btijantinifdjen Ober^ü^eit unb jur 2(nna()me ber Xaufe

§u belegen. ©leidjjeitig ftellte er ba§ 33er^Qltni§ ber romanifc^en ^üftenftäbte toon

Salmatien, bie burd) bie f(on)if^e SSöIferffut gönjiid) öon i^rem ^interlanbe getrennt

trorben traren, jum Strategen bon Sara (^obera) loieber ^er. ^m Often moren

JDeniger bie orabifc^en Stoubjüge (880 gegen (S^altig, 881 gegen ben ^eIoponne§)

gefö^rlid), al§ bie SSerbinbung ber fleinafiatifdjen ^aulifianer unter ©^r^foc^eir

mit bem Kalifat üon S3agbab. ©rft nad) ®^rl)jo^eir§ gatt unb ber Eroberung ber

tt)id)tigften ©renjfeflungen Stepl^rite unb JTalabatala irurben bie ^aulifianer tei(§ 5ur

^luSroanberung mä) 5(rmenien, tei(§ jum Eintritt in bt)äantinijc^e Sienfte gebracht

unb in Xi^rotien augefiebelt.

^aä:) SßafiIio§' I. Sobe (29. Sluguft 886) begannen unter feinem ©o^ne Seo 71.
^"j^Jj-j]^'

bem SSeifen (886—912), bem geleierten ©^üler be§ ^^otioS, ber mit bem befpotifd^en

©inne be§ SSaterS leiber ni(^t beffen 5?raft öerbanb, bie enbtofen kämpfe mit ben

53ulgaren. ©ie brad)ten bie romäifc^e ^errfdjaft auf ber 33atfan^albinfel ^eitmeilig

an ben S^tanb be§ Unterganges, befc^räntten fie tl)atfäd)Iid) auf ß'onflantinopel unb

einige anbre ^üftenftäbte unb ^üftenftrid^e unb enbeten erft nac^ me§r al§ einem

Sa§t§unbert mit bem Untergange be§ bulgarifc^en ©taat§tt)efen§.

®ie ^Bulgaren i^atten unter bem d)riftli(^=b^5antinifceen (£inftu§ manches öon iftrer 3""«« Sort'

olten Söilbl^eit abgelegt unb ftanben in regem §anbel§öerfel)r mit bem 9?eid)e auf ber suifloren;

einen, ben norbifd)en SSöÜcrn auf ber anbern ©eite. Sa^er war au6) fein Ser^ättniS be« «ampfe«.

§u ben 53^jantinern unter bem gürften äRir^ael S3ori§ frieblid^ geblieben. SII§ fic^

biefer 888 in§ ^lofter äurüdjog, ernannte er feinen ölteren ©o^n Sßlabimir jum G^^an

(888—892), entfette i^n aber n^ieber, al§ biefer burd) tuüfteS Seben ein fd)fedete§

Söeifpiel gab, lie§ i^n fogar blenben unb er^ob an feiner ©teile feinen jüngeren ©o^n

©^meon (893— 927) auf ben X^ron, ber in Äonftantinopel erjogen war. ®r felbft

ftorb in Ilöfterlid)er ^ui^üdgejogen^eit, bie i^m fd^lieBIid) bie Geltung eineS ^eiligen

öerfd)affte, erft am 2. 9JJai 907, erlebte alfo nod) ba§ glänjenbe Stuffteigen feine§

©o^neg. ©l)meon tüurbe ber bebeutenbfte alter bulgarifd)en ^"ierrfd)er. ®eiftig rege

unb pro(^ttiebenb, gcftaltete er feine §auptftabt ^rjeflott) (bag römifc^e 5DJariaopoIi§,

je^t ®§fi ©tambul n^eftlic^ Pon ©d)umla) in einer ^errlic^en, mafferreid^en ®ebirg§s

knbfdjaft §u einer flatt{id)en Siefibenj, beren au§ ©tein erbaute, mit 93talerei, SOJetatt^

tier5ierung unb SBergoIbung bebedte ^'ird)en unb ^aläfte rounberlir^ abftad)en üon ben

ärmlid^en ©tro^ütten, in benen ber 53ulgare fonft ju Raufen pftegte. greilid^ rcurbe

er aud) batb feinen btijantinifc^en Se^rmeiftern fe^r gefä^rlid). Sen 3lnta§ jum S3ruc^e

80*
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gab bie (Steigerung ber beu bulgarifd^en ßaufleuten in 2;t)eiiaIonifa, i§rem §aupt=

öerfe^rSpIa^e, auferlegten ^aubeleobgabe um 893. $8er^eerenb brad)en bulgarifd^e

Raufen in !t§ratien ein, borf) lüufjten bie Sötijantiner anbre, noc^ rohere Sßölfer be§

S'iorbenS mit ©rfolg gegen bie 33ulgaren auSjufpielen. @§ gelang i^nen junädift, bie

rt)Uben 3QJagl)aren, bie i^nen aU „dürfen" frfjon um 837 befnnnt roaren unb in

i^ren bamotigen ©i^en, ben ©teppen äroif(f)en 53ug, 2)njepr, ©ereti; unb 2)onau, bon ben

^etfdjenegen (^ajinafen) bebrängt iDurben, gegen bie ^Bulgaren in Bewegung ju feigen,

©ine grierf)ifd^e glotte führte 893 magt)arifd)e 9teiterfd)n)örme über bie S)onau, bie

nun ber^eerenb bi§ ^rjeflam öorbrangen. ^nfolgebeffen fc^Iofj ©t)meon, obroo^I er

bei S8uIgarop^^go§ unroeit 5(brianopeI fiegreid^ geblieben roar, bo^ ^yrieben mit Stijanj

unb öerbanb fid^ mit ben ^etf^enegen gegen bie 2)?agt)aren. !J)eren Oertüüftenber

föinfoH in bie magi)arijc^eu ©teppen 895 mürbe bie $8erantafjung für bie 5lu§raanbe=

rung ber 9)Jagt)aren nac^ Ungarn, bon wo fie nun balb Ü^re bernid^tenben ©tö§e no(^

SBeften rid^teten (f. oben ©. 381 f.). ^l^jan^ 50g au§ biefer SBenbung ben $8orteiI,

ba§ bie Kroaten unter i^rem ©ro^f^upan Xamiflara, njeil fie nun an it)rer eignen

S'Jorbgrenäe bon ben 9)Zag^areu bebrof^t n^aren, treu ju S3l}3anä l^ielten, unb "ba^ aud)

bie ©erben bie romäifd^e Dberf)o!^eit anerfannten; nur bie 3ad)Iiiiner fd)loffen fid§ on

bie Bulgaren an.

b^^sirabec'
'^i^\^ ©id^eruug ber 5JZorbfront be§ S3l)3antinifd§en 9?eid^e§ ibar um fo ibid^tiger,

al§> für bie ©übfront bie 3Irabergefa(;r fortbanerte. Sluf ©ijüien fiel i^nen 902

Qud§ Stoormina in bie §änbe, unb bie fretifd^en ?lraber, jum 3;eil bon erbitterten

9?enegaten geführt, mie Seo bon 3^ripoIi§, eroberten 889 ©amo§, untermarfen bie

ß^tlaben unb ©poraben, liefen i^re fd^neHen ^reujer bi§ in§ SJkrmorameer ftreifen,

plünberten 896 5)emetria§ in X^effalien, bereitelten einen bt)5antinifc^en glottenangriff

auf Äreta im Sa!^re 902 unb erftürmten am 31. ^uli 904 fogar taS^ reid^e, aber

fd^Ied^tberteibigte St^effalonifa, bon wo fie ungeheuere 33eute unb 22 000 befangene

mit fortfd)Ieppten. (Srft biet fpäter, 924, ttiurbe Seo bon Xripoliä burd^ bie 3ei^ftörung

feiner glotte bei Semno§ unfd)äblid^ gemad^t.

ftanSTvii ^^^ ^^°^' ^^- ^"^^ ^^^- ^"^ ^^^) ^"^'^^ ^^^ ^"^ ^°^ ^onftantinopel burc^

unöSRomono« trübe Stöufe uub geTOaltfameu Umfturj jerrtffen. ®enn 2eo§ 9coct)folger, fein ©o^n bon

ber fd^önen 3oe ©arbonopfina , ft^onftantin YII. ^orp^ljrogenetoS (ber „^urpur*

geborene" jubenannt, ttjeil er al§ ß^aiferfo^n ba§£id)t ber Söelt erblidt ^atte, 912—959),

wor erft fieben ^a\)xt alt, beburfte alfo einer 9tegentfd)aft, unb jeigte oud^, al§ er

boUjäl^rig gert)orben war, fo wenig Steigung ju 9tegieruug§gefc^äften, ba§ er fid^ lieber

in fein ©tubierjimmer bergrub unb bie Seitung be§ 9?eidf)§ bereitibiüig anberu überlief.

3unäd^ft füt)rte bie 9tegentfct)aft fein D!^eim Slleyonber, nad^ beffen 2:obe 913 ein

9tegentfd)aft§rat bon fec^S $DJnnnern unter bem Patriarchen 9iifoIao§, bi§ 914 bie

e(}rgei5ige 3o*^ felbft bie ©eroatt an fid) no!§m. 51I§ fie inbe§ Unglüd gegen bie

^Bulgaren !^atte (f. unten), er^ob fid) gegen fie ber tüd)tige 5IbmiraI 9tomano§

SefapenoS, ein SIrmenier, erlangte im 3Kär§ 919 ben Dberbefe!^! über bie ©arben

unb bie fremben 3;ruppen, gelbann burd^ bie SSermä^Iung feiner fd)önen 3;od^ter ^elena

mit bem jugenblid^en ft^aifer ben 3tang be§ „^aiferbaterS" (Safileopator), mürbe im

©eptember 920 jum ©öfor eri)oben unb im ©ejember be§felben So^^^e^ «^^ fold^er

gefrönt. Qol] berbannte er in ein ßlofter. W\t ®Iüd unb bielfad^ mit glänjenbem

(Erfolge behauptete er 25 3al;re fjinburd) feine ^errfd^erfteßung; erft eine gemeine

^nlaftrebolution feiner eignen nid^tSibürbigen ©ö()ne ©tep^anoä unb ^onftantiu ftürjte

i^n im jDejember 944 unb brachte i!^m bie 33erbannung nad^ bem Snfeltlofter l^rote

in ber ^roponti§, mo er 948 ftarb. S)oc^ bie ©mpörer felber tburben fd^on wenige

2öo(^en nad) i{)rem ©iege, am 27. Januar 945, bon ben ?5i^ewni>en be§ ^aifer§ über=
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feilü^o ?;>

trätttgt, ber nun bem Flamen md) fclbft regierte, t^atjäc^lid) aber bie ®e)d}Qfte feiner

©enm^Iin ^elena unb feinen 9Jiiniftcrn überliefe.

SBä^rcnb feiner ungeroöl^nlid) taugen 9iegierung n)urben bie 5öt)5antiner in bcm

frf)on 912 mieber ouggebroc^enen Kriege gegen bie 35 ut garen unter n)ad)fenben ®e=

bietSberluften böUig in bie SDefenfioe gebräugt, gingen aber in 5lfien gegen bie ^2lraber

ju glücflic|em Eingriff über. ®egen bie 53ulgaren

bereinigte bie btijantinifd^e 5)ipIomatie ^etfd)enegen, ,n- „^
, «^

SOtag^aren unb ©erben ^um gemeinfamen Sßorftofe.

SIber 917 erlitt Seo ^^ota§, ber on ber SD{eere§=:

füfte t)in gegen ben 53alfan marfd^ierte unb babei

Don ber flotte unter 9tomanü§ Setapeno? untev=

ftü^tmurbe, am 20. 3lugu[t am ^2td)eloo§ nörblid)

öon 2lnc^ioIo§ eine toöüige 9JieberIage, unb aud)

^erjog ^eter öon (Serbien lüurbe öon ben ^BuU

garen übermöltigt, umgebradjt unb burd) ben .§eräog

^aulu§ erfe^t. 9^un brangen bie 53utgaren fteg=

reid^ bi§ 5IbrianopeI, 2ßobena (im alten 5Kafe-

bonien), SiRefembria unb an bie epirotif^e ft'üftc

bor. ©tolj nannte fid^ ©Ijmeon „Qax ber 'iduh

garen unb ^aifer (33afi(eu§) ber 9{ömer" ; er

er'^ob ben (grjbifd^of öon ^rjeflatt) jum felbftän=

bigen bulgarifd)en ^atriard)en mit bcm ©i^e in

©iliftria unb erfd)ien felbft öor Sonftontinopel.

^ier mu|te tRomanoä SetapenoS am 9. ©eptem=

ber 924 ^rieben fd)Iiefeen unb bie (Eroberungen

ben Bulgaren überlaffen.

SlHein batb barauf gelang e§ ben S3^jan=

tinern, in ©erbien bie neue Drbuuug mit |)ilfe

be§ ^rootenfürften Xamiflatt) nmjuftürjen unb

burd^ i§n ben 33ulgaren eine bollftänbige '^khex-

läge beizubringen. SO'Jitten in biefen kämpfen

ftarb ber S^x ©t)meon am 27. 9J?ai 927. ©ein

©o^n ^eter (927—968) erneuerte ben j$rieben

mit Sß^äanj, üermä^Ite fid) mit einer ©nfelin be§

9tomono§, ^pfJaria (^rene), lentte alfo ganj in bie

gried)enfreunblid)e ^olitif fcine§®rof30ater§ SÜJJidiael

5öüri§ ein unb tüurbe jum 2of)ne bafür mit bem

^itel „.%ifer (^BofiteuS)" gefd)müdt (944/5). ?tud)

bie ©erben fd^Ioffen fid^ tüieber eng an S3t)(^nä an.

2)ie ©infäUe ber 9JJagl)aren, bie öoc unb

nad^ ber (£ntfd^eibung§fd)Iad)t auf bem £ed)felbe 955
^'"'"^''^g^blfottabÜSiÄ ^rÄ""

'" ""

(f. oben ©. 444) oud^ ba§ 53t)5antinifd}e 9teid^ me^r*

mal§, 934 unb 943, bann 958, 961 unb 962, trafen, maren jirar löftig, aber nic^t mirflic^

gefä^rlid^ unb njurben gewö^nlid^ energifd) jurücfgeiuiefen, bi§ fie enblid) aufhörten. 2)o§

S3er^ältni§ mit bem auffteigenben 9iuffifc^en 9teic^e ber normannifd)en äöarjager in J?ien)

fc^manfte jtüifc^en frieblic^em ^anbelSberfe^r unb gelegentlid)en afaub^ügen ber 9tuffen,

bie mit Söitingerfüf^nl^eit auf iljren plumpen ^njeprf^iffen äuroeilen fogar bie %a^xt

I)i§ in ben a3o§poru§ magten. ©d^on bie ©rofifürften DIeg unb 2)ir f)atten 5lonftan=

tinopet bebro^t, unb 941 erfd)ien ^qox (^ngbar) mit 4ÜUÜÜ Wann auf lüUO ©d)iffen

273. rönlgarifdier Bor.

U6erfl(tui(6t

ber Uulflareit

unttc

(Eijmtun.

gritbc mit ben
Sulgaccn.

Stjlc^unaen
ju ben {Ruften.
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im S3o§poru§, beibe ®e[tabe frf)rerfltcf) ber^eerenb, bi§ ta^i furrfjtbare bl)5Qnttnifd)e ©ees

feuer jein ®ej(^traber in ber Sßuc^t tion §ierion jerflörte. 9Iber 945 fam ein neuer

Öanbel§öertrag juftanbe; um biefelbe ßeit gab e§ in ^ten? bereits eine ^ircfie be§

^eiligen ®Iia§, bie SOJutterfirc^e be§ gesamten 9iufi"if(i)en 9ieic^e§, unb im §erb[t 950

erfc!^ien '^qox^ Söitrac Olga (§elga), bie 9tegentiu für i^ren unmünbigen (So^^n ©rojato»

\iaxD, mit grofjem ©efolge ju einem feierlichen 53efu(^e be§ ^aiferf;ofe§ in ^onftantinopel.

Cb fie felbft bamal§ bie j?::aufe fc{)on empfangen ^at, ift ungemi§; firf)er no^m bagegen

mit bem frieblid)cn SSerfe^r jttjifcfjen Stijanj unb ben Stuffen ha^ ß^^riftentum bei

biefen rofd)en {^oi^tgong, unb bo§ Söariagerreic^ tt)urbe für bie roeitüorauSfc^auenbe

@taat§funft bon 33l)5an5 balb roertüott al§ S3unbe§genoffe gegen bie näheren, be§!^atb

gefä^rüd^eren ^Bulgaren (f. ©. 427).

^ö?r®'ten»"
^njttiifc^en bereitete fic!^ an ber 3(r ab er grenze eine entfrfjeibenbe Söenbung bor.

BcrteibiBunß ©egen bie jum eintrögti^en 9täubergefd^öft gemorbenen „©ommerfelbjüge" ber ßmire

siroBet. bon 2!arfo§ rührte firf) ber fleinafiatifd^e ^robin^ialabel befonber» unter ber Seitung

be§ 9?i!ep§oro§ ^()ofa§, ber in ^appabotien reic^ begütert mar. «Statt fid) auf

bie unfi(i)ere §tlfe be§ 9teic^§^eere§ ju berlaffen, bie geraö^nUd^ 5u fpät fam, organi*

fierten biefe Ferren i^re (Srenjtruppen für ben tteinen ^rieg mit gefc^icfter 3lu§nu^ung

be§ gebirgigen 5;errain§ unb gutem 9^ac§rid)tenbienft. ©o miefen fie nic^t nur bie ara=

bifc^en föinfätte nac^brücfUd) ab, fonbern gingen balb angriffSrceife bor, um Jenfeit ber

bamaligen ®ren5e Eroberungen ju machen unb i^re eignen ©runb^errfd^aften gu bergrö§ern,

ba i^nen bie bouernfreunbürf)e ^oliti! ber ^Regierung bie§ ba()eim immer me^r abfd^nitt,

etwa h)ie um biefelbe Qdt ber färf)fifcf)e 3tbel au§ gleicf)em ©runbe jum Eingriff auf bie

©lattien jenfeit ber ©Ibe überging (f. @. 434, 440). ©länjenb er^ob fic^ bamalS bie §elben=

geftalt be§ tapferen 2Irmenier§ So§anne§ ßurtuaS, ber bon 92ü bi§ 942 ben ©renjfrieg

mit rtjad^fenbem ©rfolge leitete. 9?ocf)bem er in fortroä^renben ©treifjügen !Iaufenbe

bon befangenen eingebracht unb ben arobifcE)en (£inf(u§ gänjlic^ ou§ SIrmenien berbrängt

^atte, eroberte er 942 bie gettjaltige ©renjfeftung 9Zifibi§ unb führte bie !oftbarfte

SfJeliquie, bo§ (5cf)njei§tud) ©i^rifti au§ bem S3efi^e be§ |)aufe§ 2lbgaro§, triump^ierenb

noi) ^onftantinopel. S)a§ 9?omono§ 2etapeno§ ben fiegreic^en {jelbfjerrn in bemfelben

^Q^re mi^trauifct) abberief, gefä^rbete §um ®\\xd bei ber wadjfenben 3e'^'^üttung be§

Kalifats bie errungenen Erfolge nic^t. — 5Iud^ in <Sübi tauen unb ©iäilien mürbe

ber btjjantinifcfie 99efi^ gegen bie gatimiben bel^auptet. ®egen bie beutfc^e 9Jiod^t, bie

Otto I. in Stauen ^ur Geltung bracE)te, einjufc^reiten lag fein ®runb bor, ba fie über

Oberitalien bamat§ no(i) nid^t l^inauSfam.

(Stobcrung 2ga§ unter ^onftantin VII. begonnen morben mar, mürbe unter feinem ebenfo

fd)önen unb liebenSmürbigen, aU energijd^en, arbeitfamen unb populören ©o^ne (geb. 938),

3tomano§ (959 — 963), ru^mbott unb glücflid^ fortgefe^t. ??ifep^oro§ ^^ofa§

fü^^rte enblic^ nad^ forgfättiger Vorbereitung ben entfd^eibenben (Sto§ gegen fi'reta.

S3on ^^^gela bei ®p:^efo§ au§ lanbete er im ^uli 960 mit einer glotte bon etrca

1000 ©romonen, 2000 E^elanbien (fleinen (^a^rjeugen für "ba^ ©eefeuer, alfo eine 5lrt

STorpeboboote) unb 360 Stran§portfrf)iffen, bie ein buntgemifrf)te§ §eer bon ein^eimifd^en

unb fremben (ruffifdf)en u. a.) 2;ruppen an 53orb i^atten, an ber 9?orbfüfte unb fd^Io^

d^onbaj (Eanbia) bon aßen (Seiten ein. ^lle ©ntfajjberfuc^e abroeifenb, !^ielt er bie

SBetagerung tro|j be§ SBinterö unb tro^ ber fctjmierigen SScrpflegung aufred)t unb

na^^m enblid^ bie tapfer berteibigte Seftung am 7. ^Ofai 961 mit Sturm. Sie mürbe

bon ©runb au§ jerftört, an i^rer Stelle ba§ fefte Sd^Iofj 2emeno§ gebaut unb bie

E^riftianifierung ber ^n\d (befonberg burd) ben f;eiligen Diifon) fofort mit bottem

9iad^bruct begonnen. 2)ie 5trober manberten au§ ober mürben ^ijrige Sßouern, bie

balb übertraten, ber le^te ®mir ber '^n\d, 3IbbuI ^Ijij el ®ortobi, ftarb al§ b^jan^
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tinifc^er ^enfionär in ^onftantinopel. 5)ie floffenbe iörefc^c in ber Sübfront be§

9teid)e§ tnar enblic^ gefdjloffen.

^aum ^atte S^itep^oroS bie§ Söerf öoaenbet, \>a übernalim er 902 ben Cberbefe^I

in Slfien. ä)üt 100000 Tlamx brang er burd) ftilifien ficgveic^ in Syrien ein, jc^Iug

bie Straber bei ^nleb (?l(eppo) unb eroberte bie ©tabt. (£r bahnte [ic^ bomit jugleic^

ben 2öeg jnm ^nifert(;rone.

51I§ nämlic^ 9tomanD§ am 15. SOfärj 9(53 fe^r jung geftorben wav, übernahm ^iJlXÜ"
feine junge fd)üne SBittüe 3lnn[tnfia (X^eopf)anü), bie 5:od)ter eine« Sc^entjüirt^, aber

eine „wa^re 2afonierin" (b. i. Helena) bie SRegentfc^aft für i^re beiben jungen ©ö^ne
5öafiIio§ (geb. 957) unb ^onftantin (geb. 901), in ©emeinf^aft mit bem Patriarchen

Sofep^ S3ringa§, bem alten Söerater if;re§ ®ema^(§. ^lüein n)of)l im ge()cimen (£in=

öerftänbniS mit i()r er{)ob fid) 9Jifep^üro§ gegen 33ringa§, füf)rte fein fiegreid)e£i <öeer,

bei bem er alle§ galt, gegen bie §auptftabt, jmang ben Patriarchen jum ^Hüdtritt unb

lie^ fic^ am 16. ?luguft 963 jum SPatfer frönen, ^nbem er ficf) mit 3tnaflafia öer=

mäpe, fieberte er fid) jugleid^ eine 9lrt Segitimität, behielt aber ben ©ö^nen feine§

18orgänger§ gemiffen^aft i()r 2:^ronrec]^t bor unb fü^nte bie smeibeutige 2trt feiner

©r^ebung burd^ eine energifd^e unb glücflid^e ^Regierung.

9?i!ep^Dro§ II. ^§ofa§ (903—909) mx ernft, gemiffen^aft, pfüc^ttreu unb ßSSÄ
tirc^tic§ fromm, in feinen perfönlid)en ®en)o^n:^eiten einfach unb nüchtern, in feiner s^orDi^rten«.
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©rfd^einung unonfel^nlid), tiein, breitfd^ulterig, bunfelfarbig mit ftarfem ^aar unb tief«

Itegenben, bunüen Stugen unter bufd)igen 53rouen. 3unöc{)ft na^m er perfönlid^ ben

^ampf gegen bie Straber fofort tnieber auf, in bem er emporge!ommen mar, eroberte

904/65 bie mic^tigften ^(ä^e itilifieng, 5lbana, ä){opfueftia unb 3;arfo§, fpäter, 908/09,

aud^ ba§ nörblid^e ©Ijrien mit Saobüeia, ^ierapolig, §aleb unb (^-mefa, enblic!^ bie

alte glän§enbe §auptftabt ber ©eleuüben unb ber römifd^en ©tattl^alter, 3(ntiocf)ia.

Sie ©renjfteine be§ ÜteidjeS ftanben mieber am Sibanon unb om ©up^rat, unb auc^

®l)pern lüurbe ben 2lrabern mieber entriffen.

S'Jad^bem an ber @üb= unb Dftfront be§ 3tei^e§ ba§ 9?otmenbigfte errungen mar, spottunflcn

begann fid) bie ftrategifdje gront nad^ 9?orben, nad) ber ^Bulgarengrenje f)in ju üer= äBuienren.

fd^ieben, nid^t, meil bie Söulgaren bomalS befonberS gefä^rlic^ gemcfen mären, fonbern

meil i()re inneren 3"[tänbe einem Eingriffe günftig fd)ienen. 3)a§ (Sf)riftentum , ba§

feit faum einem ^a^rljunbert bie Bulgaren ergriffen, i^atte unter il^nen nid^t nur, ttiie

oud^ im 5ßt)jantinifc^en 9teid^e, bie 51§fefe ber (Sremiten, mie be§ So^anne§ bon $Rt)I

(9tt)I§fy), 5u :^oöem SInfefjen gebracht unb bie Stiftung ja^Ireid^er ^löfter in tiefer

S8ergeinfam!eit beranla^t, fonbern aud^ einer religiöfen 9ti^tung, bie in SJ^janj bers

folgt iDurbe, meit^in ©eltung berfd^afft. 5ßon ben ^aulifianern nämlid), bie bon ber

9kid^§regierung in SCRaffe au§ 2lfien nad^ St^ratien, befonbevä in bie ©egenb bon

§tbrianope{, berpftanjt irorben iraren, äireigte fid^ burc^ Söogomil (®otttieb) bie

nad) i^m genannte manid^äifd^e ©e!te ber S3ogomiIen ab, bie oud^ 5aI)Ireic^e 5ln=:

fc^Quungen ber l^eibnifd^en SSorjeit in fid^ oufna()m. '^^xt aStetifd^e geinbfd^aft gegen

bie, mie fie meinten, bom Satan gefd^affene fid^tbare 2Be(t fam boütommen alterbingS
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Donaubulga=
tten etn b5=

üonttntfc^er

nur in ber fleinen ®enofjenfd)Qft ber „©laubigen" jum 5(u§brud; aber obraol^I bie

9J?Q[fe ber Sogomilen äu§erlirf) am meltlid^en Seben teitnal^m, ber rceltfeinblid^e

©runbjug i^rer Se^re trennte fie boc^ innerlid^ öon ber 3)?affe i^rer SanbSIeute,

mod^te fie gleirf)gültig gegen ftaatlid^e 2)inge unb begrünbete fomit eine tiefe Spaltung

unter ben 53ulgaren. 5)aäu tarn, 'üa^ ©l)meon§ 9iac^foIger, ^eter (927—969), ebenfo

f^ttjac^ unb untriegerifcf) roor, tt)ie ber Sßater energifc^ unb eroberunggluftig geroefen njor.

aj?cl^rere ©r^ebungcn fd^Iug er nieber, aber im '^a^vt 963 empörte firf) ber SBoimobe

(Statthalter) bon STirnoroo in Dftbulgarien, ©c^ifd^man, fonnte fid^ jttJor bort nid^t

bel^aupten, riß aber 9Kafebonien unb Sllbanien Io§ unb mad^te Dd)riba im albanij^en

§od^Ianbe ju feiner ^auptftabt. gortan [tönben jwei bulgarifd£)e 9?eid^e, ein oft« unb

ein tt)eftbutgarifd^e§, neben*

einanber.

Äaifer 9?ifep;^oro§ benu^te

bieg auf ber (Stelle. 5)ie öers

tragSmägige ßa^fung öon '^a^x-

gelbern ftettte er fd^on 965 ein,

bonn tttaif er bie befreunbeten

JRuffen unter Sroiatoflaw

auf Dftbutgarien. Sie famen

im Sommer 967, überfd^ritten

5um erftenmal bie untere S)onau

unb eroberten Siliftrio. Äaum
brol^ten fie gefö^rlid^ ju tt)erben,

fo fielen il^nen bie 53^5antiner

in ben 5trm, fc^Ioffen 968

^rieben unb S3ünbni§ mit bem

3aren ^eter unb fd§ü^ten nod^

feinem jtobe, 30. ^onuor 969,

feinen S'iac^folger S3ori§ II.

gegen ben Sc^ifc^maniben ©abib

Pon Od^riba. 5)ie 9?uffen ober

tt)urben burc^ bie 9?ad^rid^t Pom

Singriffe ber ^etfd^enegen auf

^iem^eimgerufcn. Dftbutgarien

njor ein bpjantinifd^er Sc^u^*

ftaot geworben.

SöegreiflidE), ba^ 5yjifep^oro§
, gehoben burdö foIdE)e (Srfolge, ben 93ifd§of ßiubpranb

Pon dremona, ben ®efanbten ^aifer Dtto§ I., ber mit i^m über Sübitalien öer=

^anbeln unb um eine bpjantiniftfie ^rinjeffin für ben !J;^ronfolger Otto (II.) Joerben

follte (968), unPerrirf)teter Sad§e §eimfe§ren lieg (f. S. 453).

Unb bod^ na'^m biefe ergebniSreid^e 9tegierung ein e(t)t bp5antinifc^eä (Snbe.

gjtfepVoros. 9?ifep^oro§ war nid)t§ weniger al§ populär. 9J?it bem S'IeruS '^atte er e§ burd) bie

Sefteuerung ber ^irdjengüter unb 'üa^ S3erbot, neue ^löfter 5U grünben, mit bem

©runbabel burd^ feine 93auerngefe^e, mit allen "bnxd) bie fc^arfe Stnfpannung ber

Steuerfröfte berborben, unb feine ®emaf)lin jr()eop:^ano mar be§ mcfentlirf) älteren

3D^anne§ bereite überbrüffig. So bot fie bie $anb ju einer rudjlofen ^alaftreöolution,

an beren Spi^e fic^ ber e^rgeijige So^anne§ 3inii§fe§, ein armenifdjer SSctter ober

9ieffe be§ S'aifer§ au§ öierapoIiS om (Sup^rat ftellte. ^n ber ftürmifd)cn Sd^neenad^t bc§

10. jDejember 969 überfielen bie SSerf^raoreuen ??itcp:^Dro§ im ^^atafte unb brarf)ten it)n um.

276. Knrfifd)« Kelter bes 10. Jaljrljnntoctte.

geic^nung tn einem berühmten jlQimf(f|cn 5WanuflriJ)t bieier Heit, ÖQ*

bie Segenben ber ^eiligen !8ori§ unb ®Ie6 entptt.

ermotbung
beS
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5taein roeber bie ^(nftifterln be§ 5Serbrec^en§ noi) bie ^^äter empfinnen bcn l°^^^'}*l

ermarteten 2o()ii. S~of)anne§ 3inü§tc§, ber nun ben ft'aifcrt^von befticg (9(iü— i>7<j), aWijr bti

fd)lD§ ficf) eng an bie gamitie feine§ 53orgnnger§ nn; %l)co\>i)ano fd)icfte er in§ .ntofter,
'*""'"'

bie 9}?örber in bie 93erbonnung. ®en (Sij^nen i?'onftantin§ VII. betjielt aurf) er ifjr

5:5ronred)t öor, er bermäf)[te fic^ mit einer Xod^ter ft^on[tontin§ VII., T()cobora, unb
ftetttc 33a[iIio§, einen nntürlidjen ©ofju be§ 9i'omnno§ ücfnpenos, an bie Spi^je ber

®efrf)äfte. ©eine 'i)3üpularität, bie betn ^eiteren imb geroinnenben, niilbcn nnb frei»

gebigen öerrn o^ne^in leicht jutiel, fteigerte er nocf), inbem er bie eine öälftc feine§

großen ^rioatüermögen§ ben armen Söauern in ber Umgegenb uon fionftantinopel

frf)enfte, bie anbre für ben 33au eineS $ofpitat§ beftimmte. 5)orf) balb traten öor

ollem feine (Sigcnfd^aften al§ bie cine§ fü[)nen Solbaten, umficf)tigen 5e(b^errn unb

öerfcf){ogcnen 1)iptomaten ^eröor. ®enn wä^renb ftc^ in ^(einafien 35arba§ 'itJ()üta§,

ein S^Zeffe be§ ermorbeten 9f?ifep^oro§, gegen ben neuen fi^aifer erfjob, brang 970
©rajatoflatt) mit GOOOO 5Ruffen, berftärft nod) burd) SKagijaren unb ^etfc^enegen,

über bie untere 2)onau öor, bieSmat auf eigne öanb, nic^t a(§ ©unbeSgenoffe ber

5Bt)5antiner. 2)ie norbif^en ^öarbaren erftürmten ^rjeflaro, nahmen 33ori§ II. gefangen,

übcrfd^ritten bann ben ^Batfan unb erfc^ienen öor ^()ilippopotiä; 20000 $lienfd)en

famen bei ber (Sinna^me um, baöon mürben 2000 öon ben Unmenfd)en gepfählt.

Srft bei 5trfabiopoIi§ ftiefjen fie ouf ein bt^jantinifd^eS §eer, unter 53arbag Sf(ero§;

öon if)m gefd)Iagen, midien fie ^tnter hm 33altan 5urücf. S»5tt)ifc^en mar 33arba§

^()ofa§ übermältigt morben, um fein Seben a(§ 9)?önc^ auf d^ioS 5U befd)Iieöen, unb

971 ging So^anne§ 3it"i§fe§ felbft gegen bie 9tuffen in§ gelb. SBä^renb feine gtotte

bie ®onau ^inauffu^r, um fie im Stüden ju faffen, führte ber ^aifer im grüf)ja^r

ein ^eer öon 15000 93?ann gugüolt unb 13000 9fieitern mit ben ©arben unb ftorfer

2trtitterie über ben öftlic^en SSalfan, fd)tug bie Stuffen öor ^rjeflatt), na^m bie ©tabt,

mobei i^m bie bu(garifd)e ßarenfamiüe in bie §änbe fiel, unb f(^(o§ nad^ Dftern

©miotoflart) in ©iliftrio ju SBaffer unb ju Haube ein. '^ad) tapferem SSiberftonbe unö

fc^roeren kämpfen rourbe ©nbe ^uli 971 ber JRuffe jum ^rieben genötigt. ®r er()ielt

freien ^tbjug unb öerfprad^, bie alten S3erträge miebcr^erjuftetten. ©onaubulgarien aber

njurbe in eine btijontinifd^e ^roöinj öerroanbelt, ba§ Matriarchat aufgehoben unb bie

3arenfomiIie in ben bt)5antinifd)en 9teid)§abet aufgenommen; bie 3ai^enfrone roanberte nad)

ber ©op^ienürd^e. 9?ur ha^ roeftbulgarifd)e 9teic^ ber ©d)if(^maniben öon Dc^riba bc=

{)auptete fic^ nod^; im 9?orben mar bie S)onau raieber bie ®renje be§ 9ieid^e§ gcmorbcn.

5(uf biefer gtonjenben §ö^e be§ (£rfotge§ fonnte So^anne§ 3i'"i§'fe§ i'" SBcfteu ^"',""1"""

ein 3"9<^[tänbni§ an ba§ jDeutfc^ = römifdE)e S'aifertum mad)en, beffen (Sbenbürtigfcit auc^

ber ©tolj ber Ütomäer nid^t mef)r beftreiten tonnte. (Siner beutfd^en ®efaubtfd)aft

gegenüber, bie (Sr^bifdfjof ®ero öon ß'öln ju (Bnhc be§ Saf^e^ '"'1 "ad) ^onftantinopel

füfirte, miüigte er in bie Untermerfung öon (Sapua unb 33eneöent unter bie beutfc^e

^of)eit, mä^renb Otto I. feine Slnfprüc^e auf ?lputien unb ^alabrien, 9JeapeI unb

©alerno aufgab, nnb fanbte feine S'itdbte, bie fc^öne unb energifd)c 3:f)eop()ano , aU

SSraut Dttog II. nad^ Stadien, mit bem fie fid) am 14. 'i)lpril 972 öermö^Ite.

5)ie nädE)ften ^a\)xt mibmete So^anne§ ber ©rroeiterung fcinc§ norbft)rifd)en 53efi^e§.
c^^^o^jin,'!

(Sin romäifc^e§ .^eer brang über ben ©up^rat in S.'Refopotamicn ein, unb auf ber anbern {ümtsfes.

©eite fiel fogar 53erl)to§ (Beirut) am öibanon in feine ^iinbe. 'iJIber auf ber Sfürfreife

ertranfte er unb ftarb am 10. Januar 976 in .^onftantinopel, erft 51 ^a^re alt.

2l(§ 53afiüo§ II. (976—1025) nunmehr ba§ (£rbe feiner SSäter antrat, mar er
gJj-Hl^yP'ii,

erft 19 ^a^re alt, muffte ba^er 5unäd)ft nod^ bie mirfüc^e Seitung ber (55efd)äfte ben

5){iniftern feiner S3orgänger überlaffen. ©d^mcre (Srfc^ütterungen bezeichneten biefe

erften ^a^re. ^n 3lfien empörte fid^ ^arba§ ©t(ero§, bamal§ ©trateg öon äJJefos

Sn. ilScItflefrfiicfite III. 81
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potamien; er f^tug bie 9fet(f)§truppen , na^m W\Väa unb 3tbl)bo§ unb fe^te fogar norf)

(Suropa über. (Srft bem iöarbag ^f)ota§, ben mau tu ber größtcu 9?ot au§ feinem

^lofler herbeirief, gelang c§, nad) längereu kämpfen, i^n im Sommer 979 bei ^anfalia

am ^atQ§ ju überrcältigeu. 2)er bcfiegte 9?ebeII f(üc{)tete in bie Serge. ?(ci^t 3^i()i'c

fpäter lüurbe biefer 9?etter be§ 9teid)e§ ein gefä()rlic^er %ch\b. Unmiüig über bie

aflmä^tid) ftärfer I)cniortretenbe ©elbftäubigfeit be§ jungen ^aifer§ unb irioljl im ^eim«

Iicf)en d'inPerftänbntS mit bem SWinifter 33afiUo§ er^ob ficE) SSarbas ^f)otn§ an ber

©pi^e be§ afiatifdjeu 5(bel§ unb Iief5 fid) am 15. 5(uguft 987 im Sl^ema S^arfiann

am oberen §ah)§ 5um ft^aifer aufrufen. 9?ur fein alter ©egner S3arba§ Sf(ero§ trat

it|m §unäd^ft mit Sd^aren d^riftlidjer SSerbauuten entgegen, raurbe aber gefangen, unb

nun eroberte ^^ofa§ 988 foft gauj ^(einafieu unb belagerte 5lbt)bo§. ®a jog

S3afilio§ II. fetbft im 3IpriI 989 mit einem ruffifc^en ipiIf§!orp§ jum (Sntfa^ l^eran.

2I(§ ^^ofa§ öor ber ©d^tadf)t jum B^i^fif^nipf öovtitt, traf if)u ber @cf)Iag, unb er

fant tot öom 9io^. 2)amit lüar ber ©treit ju (Snbe, unb aurf) Sarba§ ©fIero§ mad)te

nun feinen ^rieben mit bem St^aifer. 2)er ober üerbannte ben S3?iuifter 33afiIio§ unb

trat fortan oI§ n)irf(i(i)er ©elbft^errf(i)er auf.

^Mj'Krnid)-'
^^''•^^ umfonft trug S3afiIio§ II. ben 9?amen be§ ©tifter§ ber SDt)naftie. §art mar

tunflbe8!öui= er gegen fic^ felbft, lebte inmitten alle§ ^ruufe§ mie ein Wönä), bulbete meber SSeiu

uod) i^Ieif«^ auf feinem Xifcfje unb blieb untoermä^It; !^art mar er audb gegen anbre

unb graufam gegen feine ?5eitti>e, folange er im Kampfe ftanb, aber ^^od^^erjig gegen

Untermorfene. ^unft unb 2öiffenfd)aft berührten if)n nid)t, er ging Pöllig auf in feinem

Berufe al§ Staatsmann unb gelb^err. §ier tannte er bi§ in fein ^öf)ere§ Filter feine

(Srmübung unb fe^te unerfrf)rocfen, roenn e§ not t^at, firf) felber gan§ perfönlicf) ein.

„SBer ein Krieger ift, ber folge mir", rief er einmal im SSuIgarenfriege feinen Seuten

äu, al§ i^m bie frf)mere ®efa!§r einer jfruppenabteilung gemelbet mürbe, unb jagte

ol^ne 93efinnen allen Poran nad) bem (£d)(ad)tfelbe. 5)cr ©d^recfen ging Por it)m :^er,

aber er erjog i\6) einen glänjenben Se^i^^ei^i^euftob, unb niemal§ t;at fid) gegen it)n,

feitbem er mirtlid) bie 2lIIein^crrfd)aft führte, bie §anb eine§ Smpörerg erhoben.

3nt Innern ein g-einb be§ i^m felber freili^ gefäf)r(id)en afiatifd^en ®runbabel§, gegen

ben er jumeilen mit fultanifc^er 2öiII!ür auftrat unb aud) unter Umftönben Por Äon=

fi§!ationen nid)t §urürffdbredte. Perfolgte er nad^ au§en Por allem ein grofeeS 3ict mit

unerbittlid)er ^onfequenj, bie 3etftDrung be§ bulgarifdien 9teid^§, unb al§ „S3nlgaren =

roürger" lebt er aud| Por allem in ber ®efd)ic^te fort. ®enn erft mit ber SSer=

ni^tung ber bulgarifd)en Selbftönbigfeit tonnte bie fortgefe^te unerträgliche Störung

ber frieblid^en Slrbeit burc^ räuberifd)e (Sinfäde Pert)iubert merben unb bie romäiid)e

S)errfd)aft auf ber Saltan!^albinfel für gcfid)ert gelten, unb erft baburd) mürbe ein

mirffameg ®egengemi(^t gegen ^leinafien gefd)offen, beffen ftoljer 5lbet bie ®efd)icfe

be§ 9fteid)e§ fo oft beftimmt unb fo oft bie §anb nad) ber ^aiferfrone auSgeftrcrft

^atte. So tfjat 93aftlio§ II. burd)au§, ma§ er im ^ntereffe feineS S'aifertumS unb

feineg 9teid)e§ mie ber fi'ultur, bie e§ Pertrat, t()un mußte, mcnn er nnerfd)ütterlid)

auf ber Untermerfuug ber 33ulgaren beftonb.

l)eS!8uI()aten=

lettre.

5(0c() cimiinl l)nitcn fiel) bie 33uliiaicn uiitcv bem tiH.itc»cn Samuel (976— 1014), bem
jüngftcn £ol)iie i2cl)i(d]mon-?, ,yi Qvofjev lliadit crliLibcii. ®äl)renb beö 9(ufi"lanbc§ be^ !öaiba-3

6f[evo§ vifi fid) 3?onaubiilcinvicn uoni S3ii,^autiniid)en JKeid)e Io§ unb fd)lof5 fid) bem ©tante

©amuelv an. ©iefer ueileiite feine I'licfiben,^ nuf(iiiii§ nad) bem feften ^vc-Jpa, nm t^Ieid);

immii^eu Webiviv^fee, oftlid) mm £d)viba, \w iuhI) lieute ber -Wime einer tleinen g'^ituinfcl

{(SSxah ober (^rabifdite) unb Shiineii mn .Uirdien an bie ^V^rcidmri^ erinnern; fpiiter fiebclte cv

inbeö miebcr und) Cd)rtbn über, auf beffen l)errlid)en See in iirofjartitifter WebircvJumgebung
nod) bie Xrümmer feiner ^i-^urgen bernieberblideii. Seine ^{aventrone erbat nnb erljielt er auö
J)uim, bod) o[)iie bie tird)lid)c Selbfliinbigfeit ^-l^nlfiarieuv preiv,^iuieben , oielmel)r begüiiftiijte ev

bie inigomilen alt- eine nationnUbiilgnrifdje Sefte. 4klb griff er imd) allen Seiten an«! Stod)



5ßnfiIto§ II. unb bie iBcniicf)tung beö SuIgamireic^eS. 043

277. iSafilioB II.

DebifQtion§6ilb qu§ bcm ^ßfalter Sa[ilioä' II. 3Jq(^ Sc^Iumficrgcc.

980 nafim er Saviffa in Jfjeffalien, vücfte iierficcrcnb bi§ ,yim 3l'tfii"»§ i^^i". H'o 'f)"i \nbc%

^pvintl) ta^jferen SBibcvftanb Iciftcte, unb 5rod)te «87 bcm juniien Äaijcr i^ofüio?, ber in.yuiidien

6i§ @opf)ia (2:viabi,^a) l\n-cjebrunc|en mar, in ben ^nfien 5it)ijcl)cn 3cl)timnn unb Samnfom bei

©tupenion eine jd)n)ere 9?iebcrfac]e bei. ?(uf ber nnbern Seite eroberte er 3)l)rr()ad)ion,

uutennarf 3'5f)«""c§ 3SIabimir, ben 'öetierridjer ber ferbiidjen Tutljaner, unb bie Stämme beS

olbonefiicljen ,C-)od)lanbe§. 33iÄ auf 3;{)rafien, bn§ untere Wntebonien, Üljeifalien unb ba^

eigent(id)e ®ried)cnlQnb irmr bie romäifc^e .öerrldjaft jurüctgebrnngt, unb broljenb I)ingeu bie

81*
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bitfqnrifc^en ^eftungen an bem ®ebir(]Sringc über ber mntebonifd)en Gbene unb über ben Z'^u^y-

ttiäkxn, bie ihn in tiefen Ginfdjnittcn bnrd)bred)cn: Scvuia nn ber oberen, 23erria (!öerroia)

an ber nnteren SSiftrisa (.'öaliofmpn^ $>obcna ("iUß) luib älcoglena an ben Cueüflüiicn be§

i]ubin§, älJelnit über ber Struma (Strljnion), luät^renb bal)inter 23.itülj C-Dfonaftir) unb ^xikp
ben 3"S"'H] "QfJ) ^^re§pa unb Cdiriba, Stobi unb Sd)topje (ÜStüb) ben oberen SSarbar
(?(^io§), S^elbu^b (fiöftenbK) unb '•^^ernif am Sitofd) ben oberen Striimon bedten, unb nod)

uieiter norbmärtö aud) ''^irifditina am *i?(mjclfelbe, 9iijd) unb iöelgrab ben ^Bulgaren ijel}Lirlen.

l\Mt yJiübe beljaupteten bie 23ii,^Qntincr biefen ftarten ^^ofitionen gegenüber bie befeftigte Sinie

oon ^^>f)ilippopoIi§ über ITcojijnopoliS am 'DfoftoS nad) Sljeijalonita.

aiieberiofleii ?U§ bereu tapferer 3>erteibiger, ber ?(rmenier ü)eorg Jaronite^ 996 in einem föefedjt bei
bereutßQren. Xbeffalonifn gefallen mar, brangen bie ^Bulgaren jübuuirtS bi§ in ben ^eloponneö oor. 3)od)

ouf bem DJücfjuge mürben fie oon 'i)iitepl)oroö Uranoö am 5perd)eio§ unmcit ber Jbermo-
pl)len bei 9tad)t überfallen unb bi§ jur i8ernid)tung gefdilagen, fo Daft Samuel felbft unb fein

©ol)n ©abriel nur mit 'iüHt()e entfamen. Um biejelbe i-^eit nalim ein biijantinifdjeS (SJcfdiiuaber

5)l)rrI)ad)ion mieber ein burd) ben iBcrrat ber gried)ijd)gefinutcn !öürgerfd)aft unb beö bulgarijdjen

33efc[)l§liaber§ ?l)ot, be§ SoljneS bei- XaronitcS, ber bei JOeffalonifa gefangen genommen mar,

bann aber bie ^ceigung unb bie .'paub einer 2od)ter be§ ßaren Samuel gemonnen unb burd)

beffen oorfd)neüe§ 3>ertrauen ba§^ 5i'ommanbo ber mid)tigen Seefeftung erhalten {)otte. @eit=

bem gingen bie 93l)5antincr jum Eingriff über unb ^mar 5unäd)ft auf 2)onaubulgarien.
Qu ben näd)ften ^fit}'-"«" geriet bie§ gänjlid) in ilire ^iinbe, 1002 aud) SBibbin ('iKbi)n) an ber

S)onau. 9Uö Samuel in bemfelben '^aijxt am 16. 9luguft 9lbrianopei genommen batte, tebrte

S3a)ilio§ fd)leunigft au§ 5)onaubulgarien 3urürf, fd)lug il)n oöllig, brang bann fiegreid) ben

^Barbar I)inauf unb eroberte Sd)topje. 9hir bie fd)meren kämpfe in Sübitalien l)inberten lange

3eit einen ernften Eingriff auf bie bulgari)d)en 5?ernlanbe; aber all)äl)rlid)e S5crmüftung§,^üge

erfd)üpften bie 33ulgaren, unb 1014 fül)rten bie 53l),^antiner ben entid)eibenben Stofj. ^äl)renb

Samuel mit feinem g-elb^errn 9?eftoril^e§ oor Sbeffalonita ftaub, brang 83afilio§ bie Struma
hinauf gegen bie üerfd)an3ten ^äffe oon Äleibion unb itimbalongon nor. Samuel eilte

borttjin ,^ur |)ilfe, allein ein bi)5antinifd)e§ ^orp§ unter 5htcpl)oro§ XipbiaS, bem Strategen

üon ^bilippopoli-Ä, umging bie bulgarifd)e Stellung, unb in g-lanfe unb Stürfeu gefafjt, erlitten

bie ^Bulgaren am 29. ^uli 1014 eine Dernidjtenbe 9Jieberlage. Samuel enttam mit 3){ül)e burd)

bie aufopfernbe Sapferteit feine§ Sobned nad) ^rilep, fein $eer aber inurbe erfd)lagen ober jur

Srgcbung geämungen. 53afiIio§ liefj, ein 58emei§ oon ber erbarmungslofen (Erbitterung be§

^ampfeg, bie gefangenen i-)ulgaren, angeblid) 15 000, blenben unb fd)idte fie, jebem öimbert
einen Ginöugigen ol§ 5-ül)rer gebenb, 3U ibrem ^arm nad) ^rilep. 3ll§ Samuel bie Unglüd^
lid)en in militcirifd)er Orbnung anrüden fa^, ftürjte er t>or ©ntfel^en befinnungSloS 3U ©oben.

SBenige Sage nad)l)er, am 15. September 1014, erlag er einem $)erätrampf. g-aft gleid)3eitig

marcn bie Bulgaren oor !l£)effalonifa oon 9?ifep|oro§ 33otoniate§ oötlig gefd)lagen morben, bod)

erlitt bann biefer, bem 5laifer 3U .^ilfe eilenb, oor Strumil^a eine blutige Sd)lappe. S)er fürd)ter=

lid)e Sieger üon 5?imbalongon aber na^m SUelnit, unb auf bie 9?ad)rid)t oon Samuel^ 2obe,

oon J^effalonita qu§ über 'iSobena in§ ^erj be§ 33ulgarenreid)e§ oorftof3enb, eroberte er 23itol,

^rilep unb Stobi unb 30g am 9. Sfi"""^!-" 101''> fiegveid) in 2;i)eifalonita ein.

(Srgebung btr 3""£i^e Sfi'^'üttung befdjleunigte ben Untergang be§ ÜBulgarenftaateö. SomuelS Sofiu
söulßQren. u,ib 'i'iadjfolger (Gabriel (9iomano§) mürbe fd)Dn 1015 oon feinem SSetter Qi^bnuneg

^Blabiflam auf ber ^ngb bei Cftromo ermorbet, ber aud) beffen Öattin umbringen unb feinen

Sol)n blenben liefj. 9lnfang§ leiftete ber Ufurpator nod) erfolgreidjen SlMberftanb, aber mit 3er=

malmenber ^lanmäfjigfeit na{)m !öafilio§ S'cft""9 fiuf g-eftung, unb bei ber 33elagerung oon

S)l)rrbad)ion int 5-rü()jat)r 1015 fam 3o^"""*;'5 um. 9hin brad)en bie Bulgaren auSeinanber.

Säbvenb fid) ©labifiamS Sof)n mit einem tleinen Jeile be§ 9lbet§ 3um uer3meifelten 2Biber=

ftanbe in bie albanifd)en 33erge marf, befdjloffen bie ^•ül)rer be§ 9Solfe§ bie Übergabe. ?ll§

53afilio§ f)eran3og, 3eigten if)m fdjon in ^Ibrianopel bulgarifd)e 33oten bie Übergabe oon 'ipernit

unb ben 9?ad)barburgen an, in 'ilJJofynopoliö bcgrüfjteu it)n bie 9lbgefonbten mafebonifdier üanb-

fd)aften, oor Strumi^a übergaben il)m ber ^atriard) 3)aoib unb ber SSoimobe 33ogban ein Sri)reibcu

ber S'^nn 9Jfaria, unb al§ er über Sd)füpje unb ^rofjet oor Cd)riba eintraf, empfing ibu liier

unter grofjem S3Dlt§gcbränge ha§ gon^e (^efd)lcd)t ber Sdiifd)maniben mit ber S^x\n an ber

Spifee unb übergab ibm §auptftabt unb ih'onfd)aU. §lud) bie JKefte ber 9Jationalpartei

tourben balb burd) QJüte ober föemalt jur Grgebung gebrad)t. Sangfam ia§ untermorfene 2anb
fübmärtS burd)3icl)enb, langte ber Maifer über hai fd)redlid)e Sd)iad)tfelb am Sperdieio§, mo
nod) .^laufen bleid)enber föcbeine üon bem grimmigen Äfampfe 3euglen, in ''.)ltt)en an. ^kx
üeirid)tete er in ber ^ird)e ber ^anagia auf ber ^Ifropoliö, bem aiten ^^artt)enon, fein 5}anf-

gebet, mibmete ber ®otte§mutter toftbare ©cfd)cnfc unb lief} bie SBönbe be§ ebrmüvbigcn 93aue§

mit 5}arftetlungen feiner i^ulgarenfiegc fd)müden, mie einft bie ^Itbencr il)rc ^^erferfiege unb bie

?ltlaliben il)re üriumpljc über bie fleinafiatijdjcn ileltcn burd) ftunftmerfe 3U (£l)ren ber ©ötter

an berfelben Stelle oercmigt l)atten. 3)en SSinter brad)te er in "Jltfien ju; 3U 5tnfang beö

3af)reö 1019 t)ielt er feinen triumpliiercnben 6"in3ug in .^Vonftantinopel. S^urd) hai- ©olbcne

2bor ritt er ein, ba^i Stäupt mit einer golbcnen .Urone gcfd)müdt, oor it)m fd)rittcn bie ^oi'"

2)Jaria, bie Södjter Samueln unb bie gefangenen ä^o|oren, unb nnermef5lid)er 2>olf§jubel begrüfste

ben finfteren Sieger, ber enblid) mit 64 ^aljrcn fein 3'cl errcid)t l)atte.
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©0 grauinm fic^ SofiüoS ben Söulgnren im Kampfe gezeigt I^atte, mit )o fdujer
b^''!2"f'"j"^

9[J?itbe be^anbelte er bn§ imternjorfcne $ßo(f. Siatütlid) muvbc bie bl),^ontinijd)e il^cr=

''*"^''""-

rooltung eingefüfjvt unb §tüet neue S^cmota, 53ulgavia mit bcr i)oiipti"tabt Ccf)riba uiib

^ariftriou (2)ünau(onb) mit ber önuptftabt Siliftria eiiigcricljlct, aud) boö bu(gavijrf)e

^atriavd)Qt üon Odjviba autge^obcn. ^Jlber e§ blieb boit eine unQbt)Qiigige (autofep^ale)

bulgarifdie SO^etropolie befielen, lunfjrcnb bie SOktropoüten öon (giliflria (mit fünf Suf=
fraganen) unb 2)l)rr(;ad)ion unter ilonftantinopet geftellt raurben, bie Steuern blieben

auf bem alten, ben X^uIturPertiältnifien entfpred)enben guf3e ber 9htura(abgaben (nac^

bem Süd) €d)fen), unb ber bulgarijdje 5lbel trat in ben bt)5antinijd)en 9ieid)§abel ein

unb ftieg balb ju i)of)tn ©teüungen empor, be(;auptete olfo burd)au£i feine fü.yalc

(Stellung unb geroanu ein ireite§ gelb für feine SEalente unb feine 3:^aten(uft. gür
bie SÖiaffe ber porigen SanbbePijlterung änberte fid) burd) bie Unterinerfung über()aupt

nid)t§. 'I)a fid) auc^ bie Serben unb ^\oaten inieber ber romüifd)cn ^of^eit fügten,

al§ eine gried)ifc^e g-lotte in ber Slbria erfd;ien, fo reid)te bie bl)jantinifd)e ^errfd)aft

Don Sftnen big an bie ©onaumünbungen, unb felbft in Sirmium \a% njieber ein

gried)ifd)er Strateg.

Sind) feinen anbern 9tad)barn gegenüber mad)te t>Q§> 9{eid} unter 93afiIio§ II. faft
^«n'««'«««

nur goi^tfc^ritte. Qvoax naf;men bie 9tuffen roäl^renb ber JRebetlion be§ Söarbaä weidi«.

^^ota§ nad) langer ^Belagerung dfjerfon ouf ber ftrim burd) ben S3errat be§ ^riefterS
ß""«'"-

2lnaftafio§; aber bann fd)Io^ ©roßfürft SSIabimir griebc", um bie §anb ber bt)5an=

tinifci^en ^rinjeffin SInna, ber Sd)n)efler be§ Slaifer§, 5U gcminnen, unb berfprac^, 5um
S^riftentum überzutreten (988). ^ni'em er bieg ougfül^rte, raurbe er ber 33egrünber

ber rufftfc^en ^'ird)e, bereu erfter 50Jetropolit jener Slnaftafiog üon (njerfon. So traten

bie flaroif^cn S3ölter Dfteuropag in ben bt)5antinifd)cn ^ulturheiS ein. Wxt ^ilfe ber

SJuffen unterhielt 53^5an5 oud^ freunbü^e Sßerbinbung mit ben ©fjojaren. 5lud) bie

^aufafugPölfer am Sübabl^ange be§ ®ebirge§, bie S^erier unb Georgier, rourben

991 untermorfen, unb gegen bie Straber fi^ob 53afUio§ in einem glönjenben gelb*

juge 994/95 bie ©renjen big gegen jtl)rog unb S)ama§fog !^in toor. Selbft in Sübs
i tauen blieb er fiegrei^, obinot)! fid) bag gute SSert)ä(tnig mit bem SDeulfc^en 9tei(^e

fef)r bolb löfte. 9}iit ben Slrabern berbünbet trieg er ben Eingriff Ottog II. auf Ä\ila=

brien 982 blutig ab (f. S. 457 f.), behauptete 1002 gegen bie SIraber S3ari burc^ bie

tapfere SSerteibigung be§ ßatepan (b. i. SDiftator) 2;rac|omitig, f^Iug 1010— 11 bie

©mpörung beg Statthalters SIRelog bon Slpulien nieber, brod)te bann gan§ Sübitalien

in feine ^onb unb bebro^^te felbft Siom. 9fur bog Ginfc^reiten ^aifer §einrid)g II.

roarf bie SSljjantiner jurüd, erfd)ütterte aber nid)t il^re §crrfd)aft über ben Süben ber

^olbinfel (f. oben S. 467f.), unb fo lüenig badete 33afiliog baran, biefe iüeftlid)en 5(u§ens

poften aufzugeben, ba^ er im Gegenteil aüe SSorbereitungen für einen umfaffenben 5Ins

griff auf bag arabifdje Sizilien traf. SOtitten in biefeu Siüftungen berfd)ieb er im

^ejember 1025, 68 ^af)xc alt, nad) einer beinahe fünfzigföfirigen 9iegierung, bie an

"Dauer unb an ßrfolgen in ber bQz°"tinifd)en ©efci^i^te nid)t i^reggleid)en :^at. Seine

Öeid^e rourbe in ber ©üangeliftentirdje beg ^ebbomon beigefe|)t.

SJiit feinem jüngeren S3ruber, bem it)m fe^r roenig äf)nlid)en ^onftantin VIII. «uenona bcs

(1025—28), erlofd) am 21. 9?oticmber 1028 ber 9)fonnegftamm ber 33afiliben. 9Jur ftammeä ber

in ^onftonting ^odjtern 3oe unb ST^eobora lebte bag ®efc^led)t noc^ fort, unb inbem
2«flfe^ünler.

bie itteiblid)e Sinie it)r 5:^ronred)t behauptete, übertrug fie bie ^rone nod) mef^rcre

^a^rje^nte l^inburd) wie ein ©rbgut i^reg ^aufeg on rafd) rocd)felnbe ^atfer, üon

benen eg freiließ feiner ben legten geraaltigen 33afiliben nur entfernt gleich ju t§un

öermod^te. SSielme^r gefeilten fid^ ju ^^alaftintrigen fd)on cinjclne ©inbu^en nod)

anfeen, bie inneren ©egenföt^e brachen ^eftig l^eraug, unb im öer^ängnigöottften
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SÖenbepuntte ri| in btefem ©taate, bcr firf) nur burcf) fein unerf(^ütterlid^c§ .§eer unb feine

glänjenben gü^rer be'^aupten fonnte, ba§ jentralifierenbe 33eanitentum öon Slonftantinopel,

ba§ in i^nen feine SfJebenbu^^Ier fa^, bie ^errfd^aft üottig an fid^.

®er erfte ^aifer, ber einer Safilibentod^ter ben S^ron öerbanfte, war ber fd^on

fedjjigici^rige SfiomanoS III. 5trgl)ro§ (1028— 34), ber ©entafjt ber 3oe. 3In[ang§

poputär burc^ liberale 3KaJ3regeIn ((£rIo§ ber ©teuerrürfftänbe, 2o§!auf ber befangenen

öon ben ^etfc^enegen u.
f. f.) unb glönjenbe S(u§ftattung ber ^ird^e, wie er benn 5. 95.,

tt)o§ i§m fe^r ^oi) angered^net würbe, hit 1010 jerftörte !^eilige ©rabtird^e in '^zru-

falcm mit (Erlaubnis be§ Kalifen öon ^airo wieberl^erftetlte, l^atte er boc^ fortraöl^renb

mit ^olaftintrigen ju fämpfen. 5Iuf eine öiedeidit öerleumberifd[)e ^Inseige feiner ©e-

maf;lin I)in lie^ er ben bulgarifd}en ^rinjen ^rufianoS, einen ©o^n be§ legten Qaxcn,

bamat§ Strateg in ^einafien, wegen (jod)öcrräterifcf)er 93erbinbungen mit ^J^eobora

blenben. 5tu§ är)nlid)em ?lnla§ öerwie» er ben öerbienten (Strategen öon St^effatonifa,

^onftantin Siogeneä, einen ber fiegreid)en ©enerale 93afi(io§' II., erft nad) 5tfien, bann

in§ ^lofter ©tubion, öerurteilte i^n fdjlie^tid) mit anbern f)od)fter)enben SDMnnern 5U

öffentlid)er 2ht§peitfd)ung, mas, ben alten ©olbatcn 5um ©elbftmorb trieb, unb liefe

!5;(;eobora jur 9?onne feieren. — 9?ac^ anf3en (jin t)ielt allerbing§ bie glänjenbe 5elb=

^errnfd)ar, bie 33afiIio§ II. gebilbct Ijatte, ba§ 2lnfcf)eu be§ Sf^eid^eS nad^brücHid) ouf=

red^t. Sm Dften eroberte ber gewaltige ®eorg 9}Janiate§, \>a^ gefeierte SCRufterbilb

ciiie§ bt^jantinif^en {jetb^^crrn, ein 'ifflann ou§ fleinafiatifd)em 5(bel wie faft alle &cnexah,

bamal§ Slommanbant öon ©amofata, 1032 ba§ fefte ©beffa, beffen SitabcIIe nod) lange
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feinen SRarrnn trug. 5tt$ irertDoüfteg ©tücf ber Söeute eijcf)ien biefer 3eit ber Icgenbcn^

t)erüf)mte 53rief ef)ri[ti an ben Smir SlbgaroS. W\t glon^enber Xapferfeit bcf)nuptete

er bann bie geftung unb bvad)tc mef^rere norbüjvijdje (Smire, barunter ben üon ^Ueppo,

jur llntertoerfung. ^m SKeften üernidjtete ber Stratcg üon DJaupaftoö, 9iircp[)oroö, in

bemfelben Snfjve mit §i(fe ber ftreiOaren afagufaner eine fisilijd) = orabiicf)e glotte, bie

®almatien unb ©piroS bebro()te.

einer gan5 perf untiefen Saune folgte bie ilaiferin QoC-, roenn fie nad) bem Xobe
^^„^%TlLn

be§ 9iomano§ om 11. 5{pril 1034 einen früljeren ftammerbiener beSfelben, 3Piid)ael IV.

(1034—41), ber fein anbreg 58erbienft §atte, al§ baß er ein fd)üner junger 3)lann

roar, 5um ©ema^I unb fiaifer er^üb. S3on 9?atur lüo^lmeinenb, Perflänbig unb red)t=

frf)affen, rourbe er bod) burc^ feine ganje (Stellung ju einem 9?epDti5mu§ bebcnflid)ftcr

2lrt getrieben. 93on feinen 53rübcrn, bie beibe (Sunudjen n^aren, machte er ben einen,

Sü§onne§, jum erfteu 9Jünifter, einen anbern, ftonftantin, jum ©rofjbomeftitug; feinen

(Sc^roager ©tep^anoS, einen Sd)ifil)aumeifter, ernannte er ^nm 5tbmiral, beffen (£of)n

Widjad jum ßäfar. 93egreiflid}, bo^ ber ftol^e ©runbabcl unb bie Generale auö ber

©d^ule 99afiIio§' II. biefem SJegiment bon SBeibern, ©mporfömmtingen unb (Sunudien

mit fpi3ttif(^er ®eringfd)ö|}ung gegenübcrftanben. 5lber 5unäd)ft cr^ob fic^ feiner bagcgen,

fonbern fie hielten 'bas, SBerf be§ 93afiliü§ aufredet unb filterten eä rceiter. 9Jiit geiuaU

tigen ©d)Iägen trofen fie Dor allem bie 5t raber. ©ine g-Iotte ber fijilifdien unb ofri*

fanifd^en ©arajcnen, bie 1034 im 9igöifd)en SD'Jeere erfdjien, raurbe Pun bem Strategen

beö fibt)räifd)en unb t^ratefifd)en SE^emaS öernidjtet, bie befangenen a(§ Dtöuber, bie

fie tüoren, aufgefnüpft ober gepfnf;(t. S" Stalten aber erf)ielt 1038 ®eorg 9JJaniafe§

ben Dberbefef)t mit ber Söeifung, @i5ilien ju erobern, ber le^te energifd)e SSerfuc^

ber SStjjantiner, bie 5Rac^tfteIIung im SBeflen iuieberjugeminnen, unb bie SEt^at eine§

gelben. Wü einem buntgemifdjten ^eere, romäifdien 9{eid)6truppcn, SSarjagern unter

^aralb, Sangobarben au§ ©alerno unb franjöfifdjcn 9iittern unter SBil^elm bem (£ifernen,

fetjte er nad) ©ijilien über, erflürmte $[Reffina, fd^Iug bie 5(raber bei 9?ametta, eroberte

©t)rafu§ unb ben größten S^eil ber '^n\d, begegnete 1040 einem öon Slfrifa ^erüber=

getommenen §eere fiegreid) bei jj^rapina (®rapina) unb trieb e§ auf feine (2d)iffe jurürf.

Überall errid)tete er fefte ßtüing&urgen, in (Sl)rofu§ erbaute er ta^^ ftarfe gort on ber

äu^erften ©pi^e ber Drtt)gia, beffen braune 3Dfauern über bem blauen SJJeere nod)

irenigftenS ben S'Jamen „haftet! 3[Raniafe§ (Castel Maniaci)" tragen. SIber ein ganj

perfi3nlid)er ^onflitt mit bem <Sd)mager be§ SaiferS, bem 51bmiral ©tepfjanog, ben ber

fjeftige unb ftolje 3Kann bei «inem Syortmedjfet einen SSerräter nannte unb fdjlicfjüc^

in§ ®efid)t fd)Iug, meil er bie befiegten Slraber nad) 5lfrifa ^atte entfommcn (äffen,

öerbarb i^m ben ©rfolg. ®eorg '^DlamaU^ würbe auf bie S3efd)tt)erbe beö S3erle{5tcn

obberufen unb eingeferfert. ©eine (Sioberungen gingen barauf rafc^ lüieber üerloren

bis auf äReffina. SDieS behauptete mit nur 800 9JJann ber tapfere 5Irmenier Siotafolon

^efaumenoS, ein Siebling be§ bt)5ontinifd)en ^eere§, ber ganj burd) eigne ftraft empor-

getommen mar. ^n glänjenbem 5Iu§faII fprengte er om ^sfingftfonntage 1041 bie übcr=

rafd^ten 33eIogerer Poüftänbig auSeinanber. 2hi(^ in ©übitotien crftanb bem 9teid)e ein

furd^tbarer geinb in ben 92 orman neu, bie fc^IiefjUd) fein ©rbe im ©üben ber ^olb:=

infel antreten follten. ©d)on 1042 maren bie 53i)5antiner in ?tpulien tro|3 topfcrer

©egenme^^r auf 33ari, 33rinbifi, Otranto unb 2:arcnt befd)ränft (f. unten).

SBä^renb fomit ber le^te gro^e Slnlauf gec^en SSeften meniger an ben feinblid)en
^['^^"iJ"»,^^"^

SSaffen, al§ an ber Xf)orf)eit ber 9iegierung oon ftonftautinopel fd)citevte, brad) eine »uigatcn.

gefä^rlid)e ©r^ebuug unter ben unterroorfenen ©lamen au§, nid)t au§ nationalen

fonbern au§ mirtfc^aftlidien ®rünbcn. ^n ^'onflantinopel ^atte man nömlid), maf)rfd)einlic^

nur ber ©leidiformigteit megen, bie SBermanblung ber übli^en 9caturalabgaben in ©elb*
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fteucrn öevfügt, bie nun bie getblofen 33aiiern auf» fd^irerfte brücftcn. Sa )ct)(ugen

juerft im grü^ja^^r 1040 bie ©erben lol unter ©tep^an 33ogif(an) (^oif(aro), ^äupt*

ling öon ß^^ö unb jJIratiunia, ber mit einer ©ntelin be§ QSuIgaren^aren Samuel öer«

mä^It mar, bann folgten im ©ommer beSjelben ^a^reS bie Bulgaren um Slifcf) unter

^eter ®eIeano§, einem angebtid)en (Snfel (Samuels, ber 5um Qa\:cn aufgerufen mürbe.

5-reiUd() fe{)Ite e§ bei ben Häuptlingen be§ S3oltc§ an ber opferbereiten Eingabe an bie

gemeine Sad^e. Stl§ ber neue Strateg öon ®t)rr^ad)ion, 9}?ic!^ael 5)ermofaite§, burd^

feine unöerftönbige §ärte aud) bie meftlic^en ^Bulgaren §um ^lufftanbe trieb, riefen

biefe einen anbern, Xid^omir, jum Qaxzn qu§, brad^ten i^n aber auf ^eter§ Slnftiften

balb um. SfJun führte biefer bie 5Iufftänbif(^en bi§ Por jt()effatonita, mo fic^ 9Kicf)aeI IV.

befanb, unb ba bie meiften feiner bulgarifdjen ^Beamten unb Offiziere je^t ju if)ren

Sanb§(euten übergingen, fo breitete fic^ ber 2lufftonb rafd) meiter au§. 9?od) im

So^re 1040 fiel 2)t)rr^ad^ion in bie ^anb ber ^Bulgaren, fie brachten aud^ im ST^ema

9?itopoIi§ bie Slamen jum 2{ufrut)r — nur 9?aupofto§ befjauptete fid) — brongen in

SJiittelgried^enlanb toor unb fc^lugen Por Streben bie gried§ifd)en SJtilijen unter bem

Strategen S(IIafaffeu§.

5Iber fo ftürmifi^ ber 5lnlauf ber Bulgaren mar, fo gering mar i^re SSiberftanbSs

fraft. ?l(§ 3lIufion, ber trüber i^re§ testen 3^^"^", ber bi^^er ein b^jantinifd^eS

Slommanbo in 5trmenien geführt fjatte, megen einer pcrfönlid^en Seleibigung ju 'J)eIeano§

übertrat unb mit 40 000 SKann Por Xt)effatonita erfd)ien, erlitt er nad) fed^Stägigem

©türmen am 26. Dftober 1040 eine Pernic^tenbe 9iiebertage, bie beibe Xeile bem

l^eiügen ®emetrio§, bem Sd^u^patron ber Stabt, jufc^rieben. 3J?it einem SSerlufte pon

15 000 SJJann an 2;oten unb Sßermunbeten unb ebenfo Piel an ®efangenen mu§te er

ben 9?ücf5ug in bie S3erge ontreten. dlnn ging e§ rafi^ ju (Snbc. SJiit tüdifc^er Stft

übermiittigte 5IIufian ben Saven Seteanog unb Iie§ i^n am 3. ^uli 1041 blenben, um
felbft bie ^errfdiaft an fic^ ju reißen, mußte aber Por bem empörten Solfe ju ben

Stomäern ftüd^ten. 5)ie nunmehr fü^rerlofen 5RebeIIen mürben Pon ben bt)5antinifd^en

Solonnen bi» 5U ®nbe be§ Sa{)re§ 1041 o^ne befonbcre WUnijC Pöttig niebergemorfen.

®ie Sieger ließen bie jDinge mefentlid) auf bem alten guße. 9Jur mürbe fortan ber

SWetropoIitenftn^I Pon D^riba mit griec^ifc^en ^rätaten befe^t unb bie ^ird^e übers

l^aupt a{§ ein SKittel jur ^ellenificrung ber !öutgaren benu^t. Um fo ftärfer roud)§ bie

nationale ©e!te ber 39ogomiIen an.

©lüdlid^er a(§ bie !öulgaren behaupteten bie ©erben i^re Unabi^ängigfeit gegen ein

^eer, ba§ 1040 Pon 2)t)rr^ad)ion au§ in i^re iöergtanbe ttorrüdte. S>en ©o^n ©tep^an§,

3D^id^aeI, ertannte ^apft ®regor VII. fogar al§ felbftänbigen^önig(^rali, Pon^aroIu§) on.

31I§ Sieger mar SD'Jid^aet IV. nad) ^onftantinopel jurürfgefetirt, boc^ er litt bereite

an ber SBafferfud)t. ^l)x erlag er fd)on am 10. Sejember 1041 im ^lofter 9lnargt)ro§.

9Jun berief ßo^- i>en däfar SJii^ael V. auf ben Xbron, ben t>a§ 9?olt, meit er ber

©o^n eine§ ©d)iffbauer§ mar, fpöttifdE) „fi'alap^ateS" (ben Slalfaterer) nannte. ?ll§ ber

llnbanfbare nad) roenigen SOJonaten, im ?Ipril 1042, feine 2öot)Itf)äterin Qoe in ein

Ä'Iofler auf ben ^rin^eninfeln fd)icfte, er^ob fid) tobenber Hufru^r in ber ^auptftobt,

bie noc^ immer an bem ru[)mPo[Icn ö)efd)(ed^t ber ^afiliben ()ing. 9?ac^ blutigem brei=

tögigen ©traßenfampfe, in bem 3000 93ürger fielen, mürbe ber Pon ,^ata!olon tapfer

Perteibigte ^aiferpalaft erftürmt unb geplünbert, ber ^aifer gefangen, geblenbet unb in

ein S'lofter Permiefen. ®er Senat aber crl)ob am 21. 5tpril bie Sc^mcftern Qol' unb

Xt)eobora auf ben 3;f)ron.

'J)od^ bie alternbe Qo'C- fanb c§ aud) bie§mal für beffer, ben X^ron mit einem

(Sema^le ,^u teilen. ^1§ folc^cn berief fie einen S3crmonbten be§ fi'aifer^aufeS,

^onftantin IX. Wonomad^o§(1042— 54), bamal§ Dbcrric^ter PonöeIIa§, Pon mo i^n
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ein faiferltcf)er @rf)nellfeg(er nacf) .^onflonttnopet führte. ?lm 11. S"ni 1^42 rei(f)te

er 3o^' ^ic §aub, unb biefe ^atte nicl^t§ bagegen ein.'^urocnben, bafs er feine fdjöne

5[Rätreffe ©fferaina mit in ben ^'aiferpalaft brac{)te. 55er §of ja^ ergeben, raie immer

in jold^en j^äüen, über bie§ jtanbalöfe S3er()ä(tni§ ^intveg unb erinnerte fid), nl§

©fleroina jum erftcnmal neben ben beiben ^aiferinnen erfd)ien, nur on bie Sjene

ber „^lia^", bn §elena öor bie troif(^en ©reife tritt. '5)a§ S3o(t ber ^auptftabt aber

jubelte bem neuen .^errfc^er ju, benn er öerftnnb e§, populär ju fein, .ftonftantin IX.

mar feine toornefjme S^fatur, fonbern ein flotter Sebemann, Itebengtuürbig
, genuBfücf)tig,

prod^tliebenb, öerfd)tüenberifcf) bor allem in glän=

jenbcn Söauten, aber aucf) ein ©önner ber 3Siffen=

fd^aft, ber ju ß^ren er bie gro^e 9teiii)§^ocf)fd)uIe

in .^onftantinopel raieber i^erftetlte (f. unten). Wdi-

tärifd^e Steigungen unb ^ntereffen lagen i^m gänjlic^

fern. (£r gob nic|t§ auf Söac^en unb mititärifdje

(Stjrenbejeigungen, ftieg ungern ju ^ferbe unb jog

niemals 5U gelbe, n^eit i^n früt)5eitig t>a^ ^obogra

plagte unb er nur, bon jibei Wienern geftü^t, fic^

im ©attel (jalten founte. tiefer burd) unb burd^

unmiütärifc^e gürft, ba§ Gegenteil be§ (SoIbaten=

möncf)§ 33afiIio§ IL, mar ganj na(^ bem ^erjen

ber me!^r unb mefjr jur 2tffeinf)errfd)aft getongten

58üreau!ratie. ®a§ 9teict) ftanb auf ber ^öijz

feinet SInfef)en§, bie 5traber rooren ungefö^rlicf),

bie iöutgaren unterworfen, bo§ innere ®Ieid)=

gemid^t jn^ifdien ber afiatifd)en unb eurDpäifd)en

9teid)§'^ätfte gefidjert. ©robern tnollte man nid)t '^

me^r, in StflHen begnügte man ftc^ mit bem, iüa§ 279. fi^jantinifdie fiaiferkrone.

[\ä) gegen bie 9!ormannen gerobe be^upten lieB, scfimition ecr torübmtcn bmnntintfiDcn Kaifertroiu,

unb tn miten meinte man fid) öoUig geftd)ert burc^ e.cbm oon bcn in oman cioisonn« an^atmnm

eine großartige frieblid)e (Srraerbung. 9?a^ einem ^S:"Z™';.rircSSZ"u^
fd)Dn 1022 bon Safiliog II. abgefcbloffenen SSertrage bf""«" ''* jei,t im -jiationaimufcum ju subapcft.

trat ber le^te 93aqratibe bon ?trmenien, ®aqif, aKonomattjo« , dk beiden Äa-fcnnnen 30« unb ib«
„ w- T <•

''"''''' ä*^^' Xdnicrinncn unb ittiei lugtnbaöüinnen.

OUerbingS nur milltärifCg gejmungen, 1045 ba§ ©me actte um neunte, m ftretSform, bilecten bie

cYi -j- . oY- t ^ fr f /Ti"i c ©cfclUBftiiiif ; (le Jftflen bie Srullbilter td bciliflen

iheid) bon ^Hm gegen rappaborifqe ®uter an bie «inMca« unb te^ beiüscn qjetcr. lüefe«» offcnbav

flftK,A.v.+;««.. .,*. ..».Sv ,.,^ r;..*. ^,.C r«:. ., *f«:„^r:^i.:c^ iroifcSfn 1042 unb 1050 entflanbene fjerrlicbe Dentmal
5öt)5antinei ab unb 50g fic^ auf feine tlemafiatifc^en b„;ant.nif*cr Kunfi, beiren emati no* beute m ben

®üter ;iurüd ©eitbcm berobete ber alte otönienbe ifi'bartefien s-nben icuitct, tu njabrf*cinhci) ai« ®e.

fiöniggfi^ ber Sagratiben, bie unbejttjingüc^e (^elfen^

ftabt3tni(armenif(^ ^itt^urian). !5)0(^ ^eute noc^ ragen über tiefen ©d)tud)ten smifdien mäd)tigen

©d)uttt)aufen ber alte ßönig§palaft, ber 2)om, bie ^rönungSfir^e ber 33agratiben, unb

me'^rere anbre ^1rc!^en, alle au§ präd)tigem roten ©tein gebout, faft unberfefirt, ein gemattigeS

©entmal armenifc^er ®rDf3e. ®amit geroannen bie 33t)jantiner eine mä(^tige ftrategifc^e

^ofition, mie fie felbft ba§ atte 9iömifc^e 9teic^ niemals befeffen ^atte: ba§ ^oc^Ianb um

ben 3lrarat. ^m SSefi^ bon 5(rmenien, ftanfierten fie bie arabtfd)en §errfd^aften in 9[Refo=

potamien auf i^re ganje ^Breite ^in. 50?it ben 'i|>etfd)enegen unb 9tuffen liefe fic^ obne

SKü^e fertig werben, ha biefe l^ödjftenS ju SJaubjügen bie ^raft Ratten. ©0 begann bie

^tegierung in ßonftantinopel bom ^rieggjuftanbe einer belagerten Seftung in einen

griebenSjuftanb überjugef^cn. jDann beburfte man aud) be§ £-)eere§ in feiner biSf^erigen

Drganifation nidjt mef^r unb fonnte o^ne ®efat)r bie 9J?ad^t feneS militärifdjen 2lbel§

fd^Wöc^en, ber fo oft fd)on ber Sßüreaufratie unb ber ^auptftabt feinen ftoljen SBillen

Sn. S£BeItflci*ic6te lli. 82
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aufgeäJrungen !^atte. ^^enigemä^ begann man, ber 33eiiuemlicf)feit ber SBeüölfernng ent=

gegenfommenb, bie SBe!^rpfltc!^t in eine 25>ef)r[tener ju berroanbeln, atfo ben ^ern ber

2Se^rfraft, bie ein^eimifc^en Slontingente, aufjulöfen, ber olten Se^re nicf)t eingeben!,

hau iebcö 93oIf öerloren ift, wenn c§ feine Siege fauft, ftatt fie 5U erfechten. 3"i"fl"=

jieüe 9iücli"irf)ten auf bie 9totroenbigfeit, bie Sinna^nien ju er()ö[)en, mochten babei mit;

fprcrf)en. SÖurben bod) oud^ bie Steuern überhaupt erf;öf)t, luogegen in mehreren

^roöinjen 5Iufl'tänbe ausbracf)en, unb bie alte (Eteuerfreif)eit ber 9}üIitärgren5C, bie

(Sntfd^äbigung für bni S!Bacf)t= unb 53efefligung§bienft, aufgef)oben unb 50000 SÖJonn

armenifrf)er unb iberifcf)er DJiilijen entlaffen. greilic^ mußten bann bie fremben ©ölbner

öerme()rt merben, bie nid)t unter fo ftrenger ^rieg#5ud)t ftanben unb roenig 3ufammen=

^ang unter fi(^ l^atten, bofür freilief) aud) unter Umftönben für feben ju §aben maren,

ber fie §u gen3innen ipufete.

(£§ ^ötte wenig gefehlt, fo raöre biefer friebfeügen ^olitif burd) bie ©rf)ilber^ebung

be§ bebeutenbften unter ben öon i^r fo gefürd)teten ®eneraten ein rofd)e§ ®nbe bereitet

morben. ®eorg äRaniafeS ^atte auf Qoe^ 25?eifung in Stauen roieber ben Dber=

befef)! übernommen, um bort ju retten, toa§ noä) ju retten ttiar. ÜOfit f^iradjen Gräften

batte er gleid^roof)! bie DJormannen au§ ber ®egenb öon üöeneöent, dapua unb DJeapel

öerbröngt. ®a erreid^te i^n bie 9cac!^ric^t, bafj fein alter geinb unb @ut§narf)bar in

^leinafien, 9?omano§ Stierog, al§ SSruöer ber taiferlid^en SO^ätreffe ©fleraina am §ofe

§u großem ©inffuffe gelangt fei unb biefen baju benutzt ^abe, um ®eorg§ ®üter ju

plünbern unb fogar feiner bort lebenben g-rau ©emalt anjut^un. ß^S^fif^ mürbe er

feines ^ommanboS auf S3etrieb beSfelben ®egner§ roieber enthoben. 5tu§er fic^ bor

Born unb 2But unb üielleicl)t auc^ erbittert über 'baSi ganje neue, fo böüig unmilitörifc^e

^Regiment, ri^ ®eorg 9J(aniate§ im ©pötfommer 1042 feine fd^on löngft beä italienifd^en

S;icnfle§ müben ^Truppen, meift 5lfiaten, jur Smpörung mit fic^ fort, fe^te fic^ ba§

2}-.abem auf§ i^aupt unb Iie§ fid) jum ßaifer auerufen. SSerflörft burd) arabifd)e unb

normannifd)e Sölbner, ging er im jjebruar 1043 öon Otronto nad) 5^t;rr§ad)ion

hinüber unb rürfte auf ber olten (Sgnatifd^en Strome quer burd) ba§ ®ebirg§Ianb auf

^l^effolonifa üor. Umfonft bot iljm ber erfc^redte ^onftantin IX., ber mit 9?e(^t 'ba§

3lrgfle fürd)tete, (S^ren unb ®efd)enfe, ®eorg 50tania!e§ mie§ alle§ furj ab unb mar=

fd)ierte roeiter. (Srft bei SDflrorao im mafebonifd)en ^od^Ianbe ftie§ er auf taiferlic^e

jtruppen unter bem ©ebaftop^oroS Step^anoS. (£r burd)brac!^ fie im erften 5lnlauf,

unb jubelnb begrüßten i^n feine fiegreidjen (Sd)aren auf bem Sd^Iadjtfelbe, raie er öor

bie gront fprengte, al§ Ä^aifer, benn bie (£ntfd)eibung fd^ien gefallen. Sa fanf ber

Se(b(}err plö|lid) fterbenb bom Stoffe, eine töblid)e SBunbe in ber S3ruft, bie fonft

niemanb bemerJt l^atte. SSerjmeifelnb gaben fic!§ mand)e feiner Seute felbft ben ÜTob,

anbre jerftreuten \\ä) ober mürben gefangen ober traten §u ben ®egnern über, bie nun

auf einmal al§ ©ieger baftanben. ©ie fd)(ugen bem ^oten bn§ ^aupt ab, unb bieg

auf einen (Speer geftcrft unb bie befangenen öerte^rt auf ©fein reitenb, fo 50g ber

befiegte ©tep^ano§ al§ Sriumpfjotor in ftonftantiuopel ein. Ter umgete^rte ?lu§gang

märe bem 9ieid)e iebenfaüg ^eilfamer gemefen. Um biefelbe Qdt rourbe ein Slufftanb

be§ Strategen Don (Iijpern, 2;^eopl)iIo§ Grotifo§, o^ne gro§e SOJü()e niebcrgefd)(agen.

S3iel gefäf)rlid)er mar eine Empörung unjufriebcner Generale im 3al)re 1045.

3f)r Urheber mar üco "Jornifiog, ber früfjcr Strnteg üon ^berien gemefen, bann

raegen t)0(^t)errätcrifd)cr Umtriebe juni SUiönd) gefc^orcn unb in ^Ibrianopel interniert

morben mar. ^ier fanb er eine Slnjal)! üerabfd)iebeter ©eneralc bor unb gemann

nid)t nur fie, fonbcrn, mae roid)tiger mar, aud) bie Strategen öon 9D?afebonien unb

2;()ra{ien für feinen ^^lan, ein SBercei§ für eine ticfgel)enbe Unjufricbenf^eit in militä=

rifd)en flreifen. So lief? er fid) §um ftaifcr aufrufen unb crfdjicn im September 1045
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iirplötjürf) bor bem iiberrnjd)ten unb fnft tre^rlofen ^onftantinopel. ®cnn bie ^auptftobt

luar oon Snippen entblößt, ba bie anatolii'dien Segtonen niei[t in Strmenien ftanben,

tro fie foeben bie Übergabe be§ 9i'eid)c§ SIni erjtuungen tjatten, unb obroobl [ie fofort

burd) ^\irier fjerbeigerufeu würben, fo niuf3ten boc^ bi§ ju iljrcm (Eintreffen 2Borf)en

Uerge^en. S3i§ bo^in rcnr man auf bemaffnele S3ürger unb ©flaöen angerciefen. ®tn

'ilUigfaQ, ber tro^bem am SÖIat^ernent^or gemacf)! mürbe, ^ätte beinafje mit ber ®r*

ftürmung ber ©tabt geenbet, ba ha§i %i)ox eine ßeitlang offen blieb, um bie f(ief)enben

^^aiferli(^en einjulaffen. ®a jebod) Seo feine Seute gegenüber ®eroinnung§üerfud)cn

auS ber .S^")anptftobt nidjt für juüerUiffig genug f)ielt, fo füt^rte er fie nad) turjer 3eit

nad^ ^2[rfabiopoIi§ jurücf unb begann barauf bie Belagerung öon 9iäbefto§ (Dfobofto) am

280. ISnffifrfjf firleger faljren ben Cnjepr Ijerab (10. Saljrijnnöcrt).

8eid6nung in einem berühmten flaioifc^en TOanuftrit)t bieier Seit, öa8 bie flegenben ber ^etüßen SoriS unb ®(eb enthält.

SJJormarameere, ber einzigen ©tabt feine§ 9J?ad§tbereic^e§, bie i^m noc^ nic§t gef|ord)te.

®a fie topfer miberftanb, fo ging er abermals auf StrfabiopoIi§ ^urücf. Sn^tt^ifiiien

waren bie anatoIifd)en Struppen unter 'iDU6)atl Sofite§ ^erangefommen unb rücften

in jmei ^eerföulen, Pon ?lbl)bo§ unb öon (J^rt)fopoli§ au§ umfaffenb gegen 5{rfobio=

poHS bor, ibo fie ben 5(ufftänbifd)en gegenüber lagerten. ®en Überrebunggfünften il^rer

ge()eimen ?(genten I)ielten biefe fo menig ftanb, baß fid§ 2eo 2orni!to§ ba(b überall

bon 3lbfatt unb $ßerrat umgeben fab. S" einer ^ird)e, roo er 3uf(ud^t gefud)t !^atte,

ergriffen, mürbe er gefangen nod^ ^onftautinopel gefül;rt unb bort am 2ßei|nad)t§=

obenb geblenbet.

®iefe gefä[)rlid)en 9J?iIitäraufftänbe mußten bie leitenben STcönner in ft^onftantinopel SRaub^üflc ber

in i^rer ?lbneigung gegen bo§ §eer unb in i^rer t5rieben§poIitif befeftigen. Unb bo^ «petfc^cnegen.

ließen fid^ bie 1)inge feine§roeg§ befonber§ frieblid) an, menn man e§ aud) nur mit

barborifc^en Staubbölfern ju t^n Ijattc. (Sd)on 104:} mar mieber einmal ein ^onflitt

82*
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aiom.

mit ben Stuffen auagetirorf)en, Qt§ ein bornetimer 9?ufie bei einem ©trafjenouffauf in

ftonftontinopcl erjc^Ingen morben war. Umfonft fjatte ber 5lai|er aüe möglichen C£nts

fd}äbigungen geboten. 93Jit nngeblid) lOüOOO 90Jann auf jatjÜDfen gaf^r^eugen, lauter

plumpen ©inbäumen, erjc^ien SSIabimir, ber '2o^n be§ ®roBfür[ten ^aroflara, im

5öo§poru§. Stber bie bl)jantinijrf)e glotte unter 23al"ilio§ 2§eobrotanon ^n^ang fie burd^

ba§ furd)tbare (Seefeuer 5um 9tücf5ugc, unb «Stürme rid)teten bie ruffif(^en ®ef(i)iüaber

auf ber 9iürffa^rt nac^ bem Snjepr faft gänjiidf) ju ©runbe, fo bafe fid) aüe ftüften

U'eit^in mit Seichen bebecften. Sc^Iiefetid) enbete ber Staubjug mit ber (Erneuerung

ber alten Verträge 1046. — ©inen gefiit^rlic^eren ©f^aratter nafjmen bie kämpfe mit

ben ^etj^enegen an. 9?od) bl}5antinifd)er SBeife tjatte bie 9tcgierung einen 3^üiefpalt

5roifd)en bem ®ro§d)an Xir ad^ unb bem Häuptling biegen benu^t, um biefen mit

20000 StRann in ben 9iei(^§bienft ju jiet^en. greilid) bra^ nun STirad), gereift burd^

9kub5Üge feine§ alten ®egner», 1048 über bie hartgefrorene 2)onau in§ ^öulgarenlanb

ein, mürbe aber balb fo in bie ©nge getrieben, baß er bie SlBaffen [trecfen, bie 2;aufe

ne!^men unb ebenfallg in bt)5antinifd)e "Dienfte treten nuifjte. !J)ie ^etfd)enegen, topfere

unb broud)bare 2eute, mürben um 9Jifd) unb (Sofia ongefiebelt. 511» i^rer nun

15000 im ^aijXi 1049 gur SSerftörtung be§ ^eere§ nod) 3trmenien gefdjirft merben

foHten, empörten fie fici§ in ß^rl)fopoIi§ unb fe^rten nod) ©ofia jurüd. SDorauf erI)ob

fid^ bie ganje bort angefiebelte SOkffe, %\xad) ftellte fid) mortbrüd)ig an bie Spi^e unb

fe^te fid) gegenüber ber 9J?ünbung ber Slluta in bie ®onau unb an einem anbern

fünfte ®onaubuIgorien§ feft, toon rao au§ nun feine milben Raufen ba§ Sanb bi§

5tbrianopeI plünberten. (Sie fiegten ^ier fogar am 8. ^uni 1050 in offener Selbfd)tad)t

über bie ^'aiferlid)en unb tonnten erft nad) mef)riä§rigen Rümpfen im ^al^re 1054 ju

einem breifeigjä^rigen {^rieben gebrad)t merben.

Sm SSergteid) mit i^nen mod)ten bie nic^t minbcr rot)en 9?omaben^orben ber

felbfc^u!ifd)en Xürfen, bie juerft 1048 an ber fernen Dftgrenje auftaud)ten, a(§

fein befonberg furd)tbarer S'cinb erfd)einen, unb in ber %^at moren fie ficfter hd

meitem ni(^t fo gefä^rlid) mie bie rao^lgefd)u(ten §eere ber 5lrober, über bie "öa^ 9?eic^

boc§ fd)UeßIic^ triumphiert !^atte. S)ie milbe SSer^eerung ber !^etbenmütig Perteibigten

armenifd)en §anbel§ftabt Hirsen raurbe burc^ ben romöifd^en Sieg bei ^apetron unter

S'otatolon ^efaumeno§ am 18. (September 1048 gerodet, unb aud) in ben nöc^ften

Salären praüten bie rauben 9teiterfd)roärme regetmcifiig an ben geftungen beö armenifd^cn

§od)Ianbe§ ob, bo§ fid) al§ SSormouer öortrefflid) beraöf)rte.

ß'oum raor in biefen unouf^örlid^en kämpfen eine ^oufe eingetreten, fll§ ber

tird)lid)e 9tiB, ber fic^ feit §raei ^o^rtjunberten §mifd)en ber gried^ifd)en unb ber

römifc^en ^ird)e oufget^on ^otte, burc^ bie ©d)ulb beiber Seile unheilbar raurbe. jDen

öerftänbigen unb gemößigten 3>orfd)tag 33afiüo§' IL, ben ^opft oI§ „oberften 53ifd)of"

onjuerfennen unb i()m eine jö^rlidje ^Q^^u^Ö 5« leiften, raogegen er bie orientolifi^c

ßird^e fid) felbft überloffen foüte, l^otte ber rümifcf)e ^oc^mut aU ungenügenb obgeraicfen.

Se|t raor bog ^opfttum im rofc^en 5tuffd)raunge, öom fteigenben Sßeroußtfein feiner

uniüerfolen 58ebeutung erfüöt, bie bolb ben unt)eiIöoIIen ^"öeftiturftreit ()erPortrieb,

unb in ß^onftontinopel faß feit 1043 ber rönfePotte, ftolje, leibenfd§aftlid)e 9Jfid)aeI

fterulloriog auf bem ^ntriard)enftuf)Ie. 31I§ nun 2eo IX. im ^aljxt 1053 bie

tird)Iid)e Slbtretung be§ bl)5antinifd)en Sübitotien forberte, rid)tete ber (Sräbifd)of 2eo

üon £)d)ribo ein (Sd)reiben an ben S3ifd)of ^uftug öon Stroni, raorin er bem Slbenb=

lanbe fi'efjerei im 2lbenbma()I§ritu§ (raegen ber 5ßerracnbung ungeföuerten 33rote§) toors

raorf. 3"9lei<^ nof)m Wxd^acl ben Pom ^opfte beanfprud^ten Sitel eine§ „allgemeinen

53ifd)of§" an, ftridj £eo§ IX. 9Jamen au§ bem 5}iptl)d)on feiner Jlird)c, fd)lof} bie

Ioteini)d)en ^'ird)en unb ßlöfter in ^onftontinopcl, ertlärte bie römifdje Saufe unb
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^riefterirei^e al§ fe^erifrf) unb aüe Süif^änger be§ ^apftcg al§ Ä^e^er. !J)ie§ mafelofe

SSerfa^ren rief einen heftigen geberfrieg jlnifclen 9Jom unb SSljjans ^ei^öor, boc^ noc|

einmal erfd)ien im ^uni 1054 eine päpftlid)e ©efanbtfd^aft unter bem ftreitbaren ßar=

binal §umbert in ^'onftantinopel, bie letzte, ^aä) heftigen 2)i§putationen brad) 9)Jid)aeI

^'erultarioS 9J?itte ^uli aüe SSer^anbhmgen ab, bie 9tömer aber fprarf)en am 16. Suti

in ber (Sop^ienfirrf)e ben Sonnflui^ über ben ^atriorc!^en ou§ unb bebro^ten jeben mit

bemfelben {5^"«^)^, ber bo§ SIbenbmoIjl öon einem ben römifd)en 9titu§ tabeinben ^ricfter

empfangen tt)ürbe. B^sei Sage fpäter, am 18. ^uti 1054, berlie§en bie römifrf)en

SSoten bie ftol^e ^aiferftobt. 2)ie ^ird^enfpaltung trar Pottenbet.

SBenige 9J^onate nad) biefem öertiängniSPoIIen S3rnd)e öerfd)ieb ^onftantin IX. nad)
^nfi^tie^iblno"/

längeren Seiben am 11. Januar 1055 in bem Don i(}m neugegrünbeten Slofter SKangana. Ute; Me sage.

SSom ©enat fofort anertannt, naf;m S^l^eobora (1054— 56) nunme^^r bie ©eroalt felbfl=

ftänbig an fid) {Qoö roar fd)on 1050 geftorben). ©ie regierte !räftig unb berftänbig,

freiließ meift mit (Sunuc^en, roeil fie in bem tiefen 9}?i^trauen gegen ben ®runbabel

unb bie ©enerale oufgeroadjfen tuar. 5lber fd)on om 30. Stuguft 1056 ftarb fie, unb

mit x^x enbete aud) in ber roeibtid)en Sinie bo§ tro^ aüebem große (Sefc^Ied)t ber

mafebonifd)en S3afiliben. ©§ !^interließ, ä§nlid) roie Äaifer ^einric^ IIL, ber in bem=

felben ^a^re auf feiner einfamen ^agbpfalj im ^arje toerfd)ieb, 5)eutfd)Ianb , ba§

S8t)äantinifd)e 9teid) auf einer ftol^en ^ö^e ber 3Jiad^t unb be§ 9tu^me§. ©ein ®ebiet

reid)te ununterbrodjen Pom 5lbriatifd)en STceere bi§ jum Slrarot, Pon ber unteren 2)onau

bi§ jum ßibanon. 2)ie 33arbaren rooren gebänbigt ober abgeroeljrt, bie el^rgei^igen

Generale bejroungen, §eer unb glotte fdjienen nod^ fo tüd^tig- roie juPor unb allen

©efo^ren geroad)fen, unb on ben ©renjen ^errfd)te tiefer ^^nebe. 9?ieraanb lonnte

bamal§ a!^nen, baß brei in roeiter %exr\t auffteigenbe 90cäd)te bem 9tei(^e SSerberben

bringen roürben: im Dften bie Surfen, im SBeflen ber junge Kriegerftaat ber ^ov-

mannen unb ha^^ ^apfttum, bie beibe fd)on eng Perbunben roaren. SDie Surfen jer*

trümmerten bie bt)5antinifc!§e §errfc^aft in Steinafien unb Peranlaßten ben ^oifer

5IIejio§ I., fid) um §ilfe na^ bem Slbenblanbe ju roenben; boS ^apfttum aber, ha^

mit ber orientalifc^en Sirene tiefer Perfeinbet roar al§ je, roarf bie 9iitterfd)aft be§

?tbenbIonbe§, bie 9'Zormannen boran, auf ben mo^ammebanifd)en unb d^rifllic^en Orient,

um beibe ju unterjodjen. S)ie SSelt be§ ^^lam ^ielt ftanb, ha% S3p5antinifd^e 9iei(^ brad^,

5um Unl^eile ber gefamten (£^riftent)eit, unter bem boppelten ©toße fc^tießli^ jufammen.

®ei- SfJiebergang be§ 93päantinifd)en 9xeicf)e§ bi§ auf bie ilomnenen

(1056—1081).

9^ac^ bem 5lu§fterben ber SSofiliben fd^oß bie ©oot be§ Unheil«, bie in ben legten ®SÄ;
So^rje^nten auSgefäet roorben roar, üppig in bie §alme. ^n erbittertem Stingen be= flentäie.

fömpften fid) bie ^roPinjen unb bie §auptftobt, ber militärifd)e 2IbeI unb bie 33üreau=

fratie, roä^renb ber geinb Por ben Sporen ftanb. 9?ic^t ber überlegenen ©toßfraft ber

ro:^en türfifd)en JHeiterfc^roörme ober ber Sapferfeit normonnifd)er Slbenteurer, nod) üiel

roeniger ber geig^eit ber eignen Sruppen unterlag ha§ ^ötjjantinifd^e 9ki^, fonbern

ber felbftmörberifd)en SSerblenbung, mit ber bie nac^ ber furjen §errf(^aft eine§

®eneral§ fiegreid)e f)auptftäbtifdje Sßüreautratie bie SSe^rfraft planmäßig fdjroäd^te,

unb bem Unüerftanbe, mit bem fie bie SDinge gelten ließ, darüber bra^ im größten

Seile ÄIeinafien§ bie bpäantinifc^e ^errfc^aft unb mit i^r bie üierje^nl^unbertiä^rige

gried)ifd)e Kultur, ba§ SBerf ^lejanberä be§ Großen unb feiner 9Jac^folger, enbgültig

jufammen unb mad^te bem S)afein fulturlofer unb fulturunfö^iger 9^omaben|orben ^la^.

3u i^ren SInfängen rourbe bie ganje föntroidelung 5urüctgefd)(eubert. Unb bie ritter«

lid)en S'Jormannen trugen ba§ irrige ba§u bd, bie SSormauer ber ß§riften!^eit gegen bie
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Sfoat fiom=

nenoS.

Ungläubigen unb 58arbaren be§ Cften§ ttietter ju untergraben. ®arin liegt bie t)cr=

i^ängnigooHe 33ebeutung biefe§ 93icrtelia^r^nbert§ nad) bem 5(u§i"terben ber 33a)"ilibeu

für bie gefomte europäifrfie Sulturmett.

9?od) auf bem (Sterbebette fjatte ^l^eobora einen älteren ^errn, 3)?ic^ael ©tra =

tiotitoS, al§ ^aifer bejeit^net, ber am 31. 9tuguft 1056 bie Ärone empfing. Xrot3

feines friegerifd)en 33einamen§, beffen Urfprung übrigen» unbetannt ift, max er bod)

fc^raad), feiner 5lufgabe nicbt geirac^fen, unb mad)te fid) mit bem ©ibe, nic^t§ gegen

ben SSillen ber StKinifter ST^eoborag 5U t^un, 5um gefügigen SBerfjeuge ber 53ürean=

!ratie. ©r überhäufte ba^er aud) ben ©enot mit §Iu§5eid)nungen unb ernannte 5oI}l=

reiche Beamte au§ nieberem 8tanbe. jDen (Generalen aber jeigte er offene 3Ibneigung.

2)en tüchtigen ^atafolon rief er ou§ 2Intioc^ia ab, unb beim Dfterempfange be§

Saf)re§ 1057 üermeigerte er itjm roie feinem ^ameraben ^'{aat ^omnenog bie

erbetenen ^luSjeic^nungen, überhäufte beibe fogar fc^lie^Iid) mit SSorroürfen. ©in öfins

Iic^e§ S8erfa^ren braute ben granjofen ^eröee fogar baju, ben bt),\antinifc]^en 2)ienft

ju üerlaffen unb ju ben Stürfen 5U gelten. ®eföt)rlid)er war bie SUJifeftimmung ber

bl)5antinifd)en (Generale. Dlod) in ^onftantinopel öerftänbigten fie fid) beimlic^ im ®in-

üernei^men mit bem Patriarchen 9)iid)acl ^eruüarioS über eine beroaffnete (Srt)ebung

gegen bie S3üreaufratie unb ertoren Sfaaf ^omneno» jum fünftigen Äaifer.

®Ieid)9ÜItig ober olme 5lenntni§ uon ber brofienben ©efaftr liefe bie 9?egierung bie Ferren
nad) Slficn abreifen, unb onfnuflö fdiien e§ inirtlic^, al§ ob ben grüf5cn SSorten feine Xanten
folgen follten. 2)enn ^\aat blieb rut)ig auf feinem ®d)Ioiie fiaftamon {ß'nftamuni) fübtueftlid)

Don Sinope, ^'atotolon xüijüe fid) nid)t im 3;i)ema 6()albin unb ber ©trateg uon .ftappabotieii,

S3rl)ennio§, ber in einem fd)arfen gufammcnftof? mit feinem ©eneraläalilmeifier Cpfarog ju frül)

feine waijxt ©cfinnung oerraten tjntle, iiuirbe biird) ben Strategen 2l)fant[)o§ oon 9(natoliton

fogar übermältigt unb al§ befangener nad) Äonftantinopel gefc^idt. ^e^t enblid) bradien

9?omano§ ©tkroS, 33urje§, SotoniateS u. a. mit it)ren Xruppen auf, erfc^ienen in ^apl)tagonien

unb riefen am 8. Quui 1057 im ünger von ©unaria 3iaat ÄomnenoS jum .ftaifer aiiö. 3"=-

äiDtid)en ^atte aud) ^atofolon bie fünf Xagmata ber Jbenien G^albia unb .^loloneia (bariinter

jiuei franjöfifdje unb ein ruififd)e§) foiuic bie fleincn armcniidjen 2et)n§fürften geiüonnen, unb
erfd)ien 5[JMtte ^xüx bei ^]aai. 3?unmet)r trat bie bereinigte '!?(rmee ben Isormarfd) nad) Sücftcn

an, 3unnd)ft auf ber norblid)en Strafte über ®angra unb 53it[)l)nien nad) 5(ifomcbia, bann, al§

fie ben Übergang über ben Snngario§ gejperrt fanb, auf ber füblidjen nad) 9iifaa, ba§ fie olmc

ernften 5l'ampf befelUe. ®ute SSerpflegung, reid)(id}c S3efoIbung unb ftrenge ^nd)t mad)ten

3faaf§ nid)t befonber§ ftarteS ^eer ju einer gefäl)rltd)cn Streitmad)t, unb bie Stegierung in

Äonftantinopel tonnte nur mit gröfjter 2)Jüt)e meifl ou§ mafebonijdjen Jruppen bie nötigen

Gräfte äum SBiberftanbe aufbringen. 5)ie§ .Speer fütjrte ber neu ernannte 2)omeftitu§ 2f)eobor,

ein ©unud), nad) '^(ften I)inüber, lagerte aber längere ßeit mit it)m unt()ätig bei 9citomebia,

mä^renb ^iaat, auf 9?itäa geftülU, siuiid)en bem 9(§tanio§fee unb bem ©angario§ eine fet)r fefte

Stellung einnat)m. Gnblid) am 20. ?lugnft 1057 ftiefjen bie beiben .^ecrc am .^abe§ ober

am 'i|>olemün (beibeä ominöfe 9?amen!) in i)t[\icr Sd)Iad)t aufeinanbcr. .Ratafolon entfdjieb

ben Sieg für Sfaat, ber bie gejdjlngene ?(rmee in oofler ^luflbfung nad) .Uonftantinopel ^^urüdtrieb.

Öier regte fid) nun fofort bie Partei ^faafS unter ber gebeimen Leitung be§ 'ipatriardjcn

S!)?id)ael ÄeruttarioS unb feinet iyreunbe§, be§ grofsen ö)elef}rten unb aiebnerS SUid)aeI ^felIo-3,

be§ talentuotlften unb nielfeitigften SDfenfdjen feiner 3cit, mir ha^ er .lUgleid) ein eitler unb
d)aratter(oier Streber mar (f. unten). 2)er ratlofe Äaifer 9)lid)ael arbeitete iljnen in bie .'pänbe,

benn er entfc^Ioft fid), benfelben 9)?id)ael ^ferioS al§ ,^aupt einer ®efanbtfd)aft in§ üager

feines 9?ebenbu(}Ier§ ,^u fdjiden, legte alfo bie SSertretung feiner Sadie in bie .s'^jänbe feiner

i)eimlid)en (yeinbe. 'Jim 2.5. 9(nguft langte '•^^fel(o§ an unb entlebigte fid) im Sager ^faaf'-'

Dor 9iitomebia am nädiften Xage bei einem grofjcn, impofantcn (Empfange inmitten beö rcbcl-

Iifd)en .i-)eere§ feincS ttmtlid)en §(uftrage§, inbcm er ^y^iaat bie Säfanuürbe unb bie 9lboption,

alfü bie SRitregentfdiaft mit bem ;Hed)te ber 5?adifolge, anbot, nntcrl)anbelte aber banebcn im

gebeimen mit bem ft'omnencn. 9Jfid)aeI meinte nun alk-i geregelt ju liabcn, bcnn ^\aai fd)ieu

befriebigt unb empfing am 30. ^.Jlnguft ^fcllo'ö ,yim .yueitcnnml; aber am felben ^IJorgen brad)

ber längft uorbereitete 'Jlufrubr in fionftantinopel au§. Sd)einbar ge^iuungen fteflte fid^ ber

^^^atriard) an bie Spille unb fanbte bem iicrratenen ifaifer 'iJ.Tcic^ael ben tur,^en 33efel)I ju, bie

infondic-tutte ,^u nel)men. D[)ne 3i-^f!fi-'" fügte fidi biefcr unb 50g fid) in§ ^riuatleben ^nxM,
tuo man il)n nnangcfod)ten ftcrbcn liefi. Sd)on ftanb ^faat bei (ll)rl)iopoli§ gegenüber ber

$)auptflabt, alö il)m eilige 33oten nuibeten, baf) '::).lfid)acl geftür,^t fei. So licfi er am frühen

SDJorgcn beö 31. 9lnguft Äonftantinopel biird) ben neuen ,UuropaIatc§ Äatatolon befel^en unb

jog am ÜJac^mittage felber ein, oon einem ^nbelftnrme empfangen unb mit ÜMumen überid)üttct.
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Sdioii Olli 1. September 1057, am bi),^antiiuir()en ^Jeujofjrötncje, cmpfiiui ev in ber 3op()icnfird)e

bci'i faiferlicbe S)inbem.

(iiii fiiüctliri)er föciierni l)atte ha-i Q?\>\cv en]viften unb bie ^eiTicbaft bei !i3iiveanfvQtie,

luie cv meinte, befeitii^t. '9JMt i()m tam ein Weicf)Ied)l be§ ofinti)d)en Wilitävnbel'5 jnv .^en-fdiaft.

^ülevbingö )d)einen bie iVomncnen ibven 'ildamen nnd) einem alten ^nmilienfinte ftomne ober

JlDinncne bei '"^Ibrianopel ju fiU)ven, nbcr fie luaren länrift im luhblidien Mleiiuifien, in '4.Mipl)ltt=

(jonien, l)cimiid) (-icniovben unb l'tnnbcn fd)o:t feit ikfilio^ 11. in (ironcm "Jlnjeben. •OiifeptjoroS

kümnenov. mnr 1U16~26 Stnttl)nlter uon Webien geiuefen, *}JJaniiel bcm .Uaijcr perjönlid) nafje

getreten, ©effen ©öfjne maren ^inaf unb ^'^'l'i""^'-?. 33eibe bitten nad) bem früben Xobe
ibrert S^ater§ unter ben 'Jtngen ä^afilio'ä' II. im .Vlloftcr Stubion ibre mifieufdiaftlidie 5lu'>bilbung

erbniten, bann aber bie militäriid)c l'anfbabn eingejdjlagcn. Spater üermäblte fid) ojant mit

ber bn(garijd)en ^.]irin^cii"in .ft'atbarina, einer 2:üd)ler bei? legten i]a\:en ^^ibanneS 'sßJIabijlaiü

(f. S. 644), unb lunrbe Straleg bcö Itjema ^luatolifon, i}a§> ibnt erft 3:l)eobLira luieber entzog.

53et feiner X^ronbefletgung etiüa 50 ^a^re alt, eine t)o^e, tönig(irf)e ®eftalt, ^^^^[fnTut

luürbeöott, [tütj unb felbftbeipufjt fcf)ien '^\aat ^omnenoS (1057— 59) für feine ^o^e »üreauttotie.

SSürbe öor^üglicf) geeignet. 2)a^ er feinem guten Sdjiuerte ba» ®iabem öerbonfte unb

üerbanten tnoüe, moc!^te er allen beutlid), inbem er fid) auf feinen erften SJtüujen gegen

ben S3raud^ abbilben lie^ im gelb()errnmautel, ta^i blo^e (S(f)U)ert in ber Siedeten, unb

bem ©enote begegnete er beim erften (Smpfonge in bem Xone be§ furjen, militärifd^en

5öefe^I§. 93eibe irufjten, 't)a'\i fie oI§ geinbe einanber gegenüberftanben. 3D'?it magrem

{^euereifer ging Sfaof an iaS^ Söert ber 9teform. (S§ galt Dor allem bie finanjiellen

9JfitteI jufammenjune^men, um bie fträfli^e S3ernad)Iäffigung be§ ."peereö, ber S^o^te

unb ber geftungen lieber gutjumad^en. jDa=

{)er würben allerbingg bie 3öüe unb 5Ibgaben

mit unnad)fid)tli(^er Strenge eingetrieben, bie

entfrembeten ^rongüter roieber eingesogen, bie

reid^en Jfli3fter angemiefen, ba§ öon if)ren (£in=

fünften, ma§ fie nid)t jur 93efriebigung ber

einfad)en 23ebürfniffe if)rer ^nfaffen brandeten,

an bie ©taatStaffen abjufü^ren. ®ie leiben^

fc^aftlidje Erbitterung, bie biefe SCRa^regel beim

ft'IeruS ermerfte, jerftörte ba§ S3ert)ältni§ jmifdien '^\a(\t unb bem ^atriar^en SJZid^ael

^''eruHariog; ja biefer ging foweit, bem ^'aifer ha§i ©prid^rcort: „Dfen, ic^ ^ab' bid^

gebaut, xä) reifee bid) nieber" brofjcnb in§ (Sefid)t ju fd)(eubern. ^urj entfd)Ioffen ließ

barauf Sfao! ben ftoljen ^ird)enfürften am 8.9foüember 1058 plö^tid^ ber^aften unb erft

nad) ^rofonnefo§, bann nad^ ^mbroS bringen. jDa er ju feiner S^ac^giebigfeit ju bemegen

mar, gab ber ß'aifer bem toielgeiuanbten SDJidiaet ^feffo§ bie SBeifung, eine '3lnflage=

fc^rift gegen ben ^atriar^en ju üerfaffen, unb wollte biefen bor ba§ ©erid^t einer

©t)nobe jiel^en. 5lber el^e t§> nod) baju fam, ftarb ^eruHariog, unb 5U feinem ^aö)-

folger befteUte Sfaaf 1059 feinen eignen $IRiniftcr ^onftontin Seid^ubeS, einen (Sunuc^en,

ber äuPor erft alle geiftUdt)en Söei^en ermatten mußte.

??ad) außen fo^ Sfftaf burd^au§ öon (Eroberungen ah, bie man boc^ nid)t werbe ^"j^^^*"

behaupten tonnen, aber bie ©renken fd)irmte er tröftig. ^m Dflen naljmen bie Xürten

jwar SRelitene unb ©ebafte, !amen aber nid)t über ben StauroS f)inau§. ®cn 9!)?agt}aren,

bie im grü^ja^r 1059 bi§ ©ofia üorbrangen, trat ber ßaifer felbft entgegen unb

brad^te fie 5um ^^i^iei'en- ®ie ^etfc^enegen brängte er fiegreid) über ben S3attan bi§

an bie 2)onou jurücf. 5lber auf bem 9tüdmarfd)e im September 1059 erlitt ba§

taiferIicE)e §eer burc^ ein plö^lid) Io§bred)enbe§ Uniuetter, Sd)neefturm unb (SJemitter,

im Solfan fdEimere SSerlufte, unb ber ^aifcr fclbft, ber unter einer (Sid^e (2d)u^ gefud^t

f)atte, möre beino^e bom S8Ii^ erfc^Iagen mürben (24. September). ©d]on fjalbfrant

te^^rte er nad) ber ^auptftobt jurüd. 5U§ er auf ber ^agb am 9J?armarameere

(Sr^^olung fu^te, begegnete i§m nad) ben einen ein SBunber: ein SBilbfc^raein, bog er

iSl. ;Münje b«8 Satfsrs Sfaah •fiomneiioB.

(Jiönirtt. aJdiiijfnbiiiett tu S3evliii.)
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Verfolgte, öerj^raanb plöjjfic^ im SOJeere, eine geuerevld^eimtng blenbete ben ^aifer,

iinb fein ©efolge fanb i^n berau^Ko^, (Sd)num oor bem 9J?unbe. DJncf) 9;)?id}ael ^fello?

befiel if)n ein fjeftiger ©cf)ütteIfrDi"t, ber S3orbote einer Sungenentjiinbiing. 9?od) an=

fönglidjer 53e[ierung nafjm bie fironf^eit xa\<i) ^n, unb ber Seibenbe fül^lte fid^ fo elenb,

ta^ feine 2BiIIen§!raft rafcf) jnjammenbrac!^. (Sr mo(i)te frf)on längft ben jä^en, pnffiüen

SBiberftanb ber 53üreaufratie empfunben l^aben; je^t mod)te er i^n für unüberroinblic^

Italien, er gab alle Hoffnung auf, unb tro^ ber SSorfletlungen feiner treuen ®attin

befrf)Io§ er bem ^rta^rfd^einlic^ !^inter!^oItigen ^fJote be§ 30lid§ael ^feüo§ §u folgen unb

abjubanfen. Qu feinem Dlac^fotger ernannte er ben ^onftantin 2)ufa§, unb i^n befleibete

^feIIo§, um jebeg roeitere (Srf)tt)anfen unmöglid^ jn mad)en, mit ben faifer(id)en ^Ibjeicfien

(9?obember 1059). 9?ocf) am SIbenb beSfelben 2;age§ natjm ^faa! ba§ 9]iön(^8gen)anb,

begrüßte ^onftantin al§ ^oifer unb jog ficf) in§ <StubionfIofter jurücf, wo er ol§

Pförtner bie niebrigften 5)ienfte raillig öerrid)tete unb im '^a^xe. 1061 ftarb. Qlud^

feine (Semo^tin na^m mit il^rer ^od^ter 3)?aria ben ©d^Ieier unb mürbe fpäter glei(^=

falls in ©tubion beigefel^t.

SSJ^it ßonftantin X. S)u!a» (1059— 1067) gelangte bie triump!^ierenbe SBüreau«

fratie rcieber §ur §errfcf)aft, um ba§ 9?ei^ p ®runbe ju rid^ten. 5)enn ber neue

§errfcf)er, ein gete{)rter gebaut unb ein eitler ©d^önrebner, mar nid^tä al§ i§r gefügige^

SSerfjeug. 2Säf)renb ber öof mieber in ber alten öerfc|menbcrifc{)en Söeife lebte unb

bie Söariagergarbe pra^tboH auggeftattet rourbe, Iie§ er bie ein!^eimifd)en Gruppen in

ben ^robinjen öerminbern, fargte mit bem ©olbe, forgte meber für bie förgänjung ber

SBaffenborräte in ben 3eng^äufern, nodE) für bie SGJe^r^aftigfeit ber j^eftungen. ©o
macf)ten bie Xürfen rafd^e gortfd^ritte. ©d^on im ^o^re 1060 griffen fie (Sbeffa,

aÜerbingS öergeblic^, an, bann marfen fie fic^, unter ber gü^rung i^re§ neuen ©ultan§

^itlp 21r§Ian, ber 1063 feinem D^eim Sogrulbeg gefolgt mar, auf 5Irmenien, unterftü^t

toon bem ©eorgierfürften ^öane. ©ie ber^^eerten 1063 bie 2anbfcf)aft Sorl^i unb

belagerten bann 'ba^ fefte 2Ini, bi§ e§ nad^ langer tapferer SSerteibigung am 6.Sunil064

mit ©türm genommen rourbe. Unt^ötig, öietteid^t mit einer geroiffen ©d^abenfreubc,

fa^ bie b^§antinifd)e 9tegierung biefen f(^redlict)en S3ebrängniffen ju, benn bie 5lrmenier

roiberftrebten nocE) immer !^artnäcEig ber ^Bereinigung mit ber $Hei(^§firrf)e. Um fic^

ben barbarifc^en Prangern ju entjie^en, begannen bamal§ bie SIrmenier in 3[Raffe nad^

bem ©üben, in bie SauroSIönber, au§äumanbern. ^(^nlid^e Sßerl^eerung erlitten aber

aud§ bie bljjantinifdien ©renjlönber am (Sup^rat. „SJiorbenb, brennenb, plünbernb,

raubenb" ^ouften bie 2;ür!en allerorten, hinter biefer mad)fenben 9?ot be§ Dftenä

traten bie gelegentlid^en 93ebrängniffe ber Satfonlänber jurüdf. SBieber einmot über«

fd^ritten milbe 9taubfdf)aren bie nur fd)morf) befe^te XJonaugrenje, bie Ujen ober ^olomjer,

ein mit ben STürfen bermonbter ©tamm, ber bamal§ bon ben Stuffen gebrängt mürbe

unb be§^alb fübmärt§ auSmid^. ©in ©c^marm brang bi§ jTl^effatonifa bor unb fd^icfte

feine ©treiffc^aren bi§ na(^ ®ried^enlanb, mo fie l^inter^er meift aufgerieben mürben;

bie ^auptmoffe mürbe in ben SSaltan jurürfgebröngt, bort öernid^tet ober 5ur Srgebung

ge^roungen; bie befangenen erhielten 2öo!^nfi^e in 3[Ra!ebonien.

SBibermiHig mar jule^t ber Äaifcr, öon ber ©timmung ber ^auptftabt gebrängt,

perfönlid) in§ gelb gegangen, aber im Dftober 1066 erfran!te er fc^roer, unb im

3Jlai 1067 enbete fein jEob biefe traurige 9tegterung. Um feinen ©ö^nen ben ^^ron

ju fid)ern, l^atte er feiner noc^ fe^r Ieben§(uftigen unb fdjonen ®cmat)Iin (Subotia

üJfafremboIitiffa unter 3iisie^u"g be§ neuernannten ^atriard)en ^o^anne§ 3£ip^ilino§

ba§ fd)riftlicf)e 93erfprec^en abgenommen, nid)t mieber ju !^ciraten, inbem er fie gleid^=

jeitig ^ur Siegentin einfe|3tc unb feinen S3ruber 5o^a»"e§ ®ufa§ jum ©äfar er^ob.

SDod) längft empfanb ©ubotia Ieibenfd)aftlid)e ßuneigiing ju bem jugenblid) fd)önen.
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tapferen, ritterlirf)en 9ioniQno§ !J)iogene§, einem Sotjne beö unglüdltcf)en ftonftantin

©togeneS (f. ©. 646), aljo au§ attem afiQttfd}en (tappabofijc^en) 5lbel, ber ©troteg üon

©arbita (Sofia) geircfen roar, bann aber tt)egen eines nnbeba^teu 2(ufftanb§Derfud)e§

biefe (Stellung Perloren I^atte unb in bie 33erbannung l;atte rcanbern muffen. Wit

grofjer ft^Iiuj()eit mufjte fie feine @rf)et)ung luirjubereitcn, bi§ fie im 2)e5embcr 1007

ade Söelt, oud) ben fcinf^örigen SOnd}aeI ^feüoö, mit ber Stunbe ütierrafd)te, ha^ fie

i^n §um ®ema^t nnb jum ^^aifer erfjeben raode. 3lm näc^ften Xage mürbe er in ber

Sop^ienürdje gefrönt, nnb junädjft fügte fid) atle§ ber öoüenbeten 2f;atfad)e.

S'tomanoS IV. ^iogeneS (1067— 71) fonnte al§ ein neuer S3ertreter fraft=

Pollen militärifc|en 9?egimcnt§ gelten, benn er war 5D?i(itär nnb emporgefommen im

(^egenfa^e gegen bie 33üreautratic, ber er fofort entgegentrat, inbem er fie fc^arf

überwachte, greilid) lüurbe babnrd) bie :^i)fnng feiner Hauptaufgabe, bie fd)impf(ic^

öernadjiöffigte ^eeregorganifation luieberfjeräufteden unb bie türfifc^en 9?aubfd)aren ou§

bem Sonbe ju jagen, auf§ öufeerfte erfc^mert nnb fd)(ie6Iid) unmöglich gemodjt.

^mnier lueitcv breiteten fict) bie Jürfen an§. Qncxit im 3«tH'c 1067 ritten fie über ben

!Jauro§, erjd)ienen plö|.Uid) nor fi'äfarcia, überrunipclten bie überrafd)te Stabt, morbetcn unb
plünbertcn, entiucil)tcn bie l)od)üerebrte fiird)c bec5 beiligen !öaii[io§, raubten felbft ben rcid)en

®oIb: unb Gbcl|"tcinid)inurt feineö (''h-nbe§. llnaiu]eii.id)ten fingen fie barnuf bnrd) bie filitijd)en

^äfje ,^urüd, erid)ieneu gan,^ unuerniutct in .U'ilifteu, jdilugen mit leidjter 'DJfülje ba^ üanbe§=

aufgebot unb nerbeerten roeit unb breit bie frud)tbaren Gbenen. .Saum beffer fat) e§ in Sljrien

flu§, felbft um 9lntiod)ia. S)enu übcrati fcl)Ue e§ an Xruppen, um ha^^ J^-elb ju tialten, unb
iDa§ mau etum mübjam aufbrnd)te, ha§i unubc jd)(ed)t bejnblt unb jd)Icd)t Derpflegt unb tief

balb inieber nuScinanbcr. 3)ie ungeiuobute Äriegfütjrung ber Surfen, ba^ blit^fd)nelle (Srfdieinen

unb S>crfd)li)tnbcu il)rer flüd)tigen Jlicitergeidiiuabcr, fetUc iioI(enb§ alleS in 58criuirrung unb
©d)rerfen, unb nienmnb fanb fid), ber bie ©renjuerteibigung baranf t)in neu organtfiert bätte,

ruie eö bod) im 10. 3at)rbunbert mit \o glänjenbem ©rfolge gegen bie minbefteu§ ebenjo gefä^r=

lidjen '•^Irnber geluiujen luar (f. ®. 638).

©0 ftaub e§, al§ 9iomano§ IV. im ^a\}xc 1068 in i?Icinafien erjc^ien. 5)n§ §eer, ba^

er t)icr im aunto(ifd)en J[}ema norfaub, „tuar nid)t eine§ Saiier§ loürbig", ein bunte§ (^i5emti(^

ucm [)eimiid)en Gruppen au§ Ilfafcbonicu, S3ulgarieu unb M'appabofien unb l'on fremben
©ijibnern, namentlid) ll.^en, J^-ranjoien unb ^3nrangen, ba,^u id)Iect)t au§gcrü)'tet unb uerpflegt.

@§ beburfte ber äufjerfteu (Energie, bieje Raufen nu ftrengere S^djt ^n geiuötjnen; eine neue,

gegen bie Jurten braud)bare laftit ,^u finben unb einzuüben, war in ber gegebenen fjett un=

möglid), unb mit tiefer S^cjorgni^ fal) nmn bem .Vtommenben entgegen. Srotibem ent)d)lof5 fid)

ber fi'oifer, gerabe§irieg§ und) Sprien ,^u nmrfd)iercn. 9lbcr untenueg? traf ibn bie 'i)(ad)rid)t,

baf) bie Jurten in bie ponlifd)cu ^innnn.^en eingefallen feien unb 9feotäfareia (9iitfnr am ^n^)
geptüubert bätten. (Sr tebrte um, ereilte bie Jurten, nal)m it)nen bie gon,^e 33eute ab, lunnbte

fid] bann bod) und) Sprien unb nabm .S^^iernpoItS am oberen (Supbrat tnieber ein. 9lber noc^

im @pätjal)r 1068 brangeu nnbre türfifdie Sd)Uiärme in feinem Üiüdeu bi§ 9(morion in ^brl)gien

tior, raubten and) biefen ^.|ilal3 au§ unb rid)teteu ein greulid)e§ 33lutbab an. Sööbrenb einiger

SSintermonate rul)te ber Ärieg, unb ber ilaifer tonnte uad) Sonftantinopel äurücfte()ren, bod) im
^abre 1069 niiebertiolte fid) bn§ Spiel oon neuem in 5?appabofien. 'älJit grofjer SJfübc imr

fäuberte ber ftoifer biefe yanbfd)aft unb 'üJieliteue uou ben 3iaubfd)aren; bod) al-ö er »nieber

in§ ©ebirge jurüdging, brangeu bie Jurten bi§ ^touion nor unb plünberteu e§. g-aft wer-

^loeifelnb felUe er ibnen i\ad}, tonnte fie jebod) nid)t erreid)en unb tebrte luieber nad} ber

.«pauptftabt jurüct, befonberä weil bie ^^altung ber 9'?ürmanneu feinblid)er würbe, ^m näd]ften

^abre 1070 würbe ber .Si'uropalate? 'iJJJannei ßomnenoS, ben er an bie Spitze be§ afiatifd)en

.£)eere§ gefteflt t)atte, nad) einem Siege bei ilöfareia tu einer jweiten Sd)lad)t bei Sebafte (Siwa§)
am oberen .t)all)§ gefdjlagen unb gefangen, nnb bie Jurten brangeu bi§ tief nad) 'iß^rpgien bin

uor. !\pkx naf)mcn fie (Il)onö, ba?, ftoloffä ber ^Ipofteljeit (am oberen 9)cäanber), cntwci{)ten

unb plünberteu fogar bie bcrübmte, [)od)Ocrebrte Äird)e be§ ©rjeugebS SUJidiael, bie fie ^um
ißferbcftan mad)tcn, nnb al§ bie unglüdlid)eu 'öewof)ner fid) in bie tief eingeriffenen (yclfen^

jd)lnd)teu ber alten, wie man glaubte, einft burd) ein ^Bunber be§ ©rjengelÄ trodcu gelegten

^^lufjbetten flüd)teten, ba brad)te ein plöt3lid)e§ .^iod)waffer ibnen allen ba<^ i^erberben (f. S- 98).

J)a§ mad)te ben tiefflen Ginbrurf. 33i§ bal)\n batte umn fid) in ben „red)tgläubigeu" Greifen bamit

getröftet, bafj nur tclierifd)e ®ren,^länber ben Jürfeu jur 58cute fielen; jeUt fal) man fie fiegreid)

imb lierl)eerenb im |)er,^en jweifclloS ortbobojcr 'ißroinn.^en

!

Jod) e§ foflte nod) weit fri)limmcr fommeu. Jer .Uaifer raffte im ^at)rc 1071 nod) einmal

aKe Gräfte jufammen unb loarf fid) mit 100000 9?fann auf 9lrmenien, wo bie Jurten fnrj

,^uoor bie i'tarfe ?;-e)"tuug 9?f au.^itjert (jeiU TOehi.^girt) im 'Siorben be§ *il^anfec§ erobert batten.

Sr nal)m fie fofort uücber; bann aber teilte er feine Jvnppen, ben g-einb nnterfd)äl3enb, fanbte

bie fran5öfifd):normonnifd)en ,*pilf§iiölter unter Surfet 23aiiol (93aitleul) nad) bem 5Sanfee, um
Sa. SBeUflefc^iAte III. 83

9Jotnano8 IV.
iinb bie Kte»

beclafle negen
bie Xürfcn.
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?lflatl) ju beieticu, unb gab bnnn nud) i'einer Üfeiterci ben S3efe^I, eben bortf)in oufäubvecficn.

Äaum mar fie abge,^ogen, al§ bie Spitzen cine§ feinblidien .'peere§ erjcbienen; es luar ber Sultan
9llp ?(r§(an jelber mit 40000 9ieitem. 9?orf) glaubte ber datier e§ mit idni)ari)en 9lbtcilungen

ju tf)un ju liaben unb fteüte ii]nen be§f)alb nur ein £ovp§ unter 'i'iifeptiovoS 58rl)ennio§ entgegen;

bod) biejer muibe suvücfgeiuorfen unb i'elbft uennunbet, ber ibm ju .'pilfe gejanbte 9lnnenier

33a)"iliaf?Ä iiel jogar in bie ^änbe ber fürten, ^lufgeidirecft eilte 9}omano§ mit ber ^auptmadit
t)cran unb na^m Stellung auf einer .'pügeltette, wo er am 9lbenb i'ager jd)lug; bie liirfen

aber ritten unter luilbem ®e)d)rei n)ät)renb ber gan.^en monblofcn 9(ad)t um bai-' ^ager berum,
)o bai? fein romäifdier Solbat ein ?(uge jutbun tonnte. 'Jim nädiftcn Jage ging eine ftarte

§(bteilung ll^en nerrätevijd) ju ben ftammnermanbtcn Jurten über, unb ber Äaijcr ermartete

üergeblic^' bie befoblene Siürftefir ber nad) 9ltlatb gefanbten Iruppen, benn bieje maren pflidu»

üergeffen beim Grid)einen be§ SuItanS nacb bem Süben obmar)d)iert. So brad) ber Worgen
be§ 26. 'iJluguft 1071, eine§ g-reitagc-, an, es war ber bciiige Jag ber 2)cobannncbaner. ?Käf)renb

bie ^l)3antiner jur Sd)Iad)t aufwogen, bot ber Sultan gan,^ iiberraid)enb 5ii^t)f"§i'"tf'll0"f*=

lungen an. Stolj ermiberte ber Äaifer, er luerbe barauf nur eingeben, menn bie Jurten it)m

ibr Üager einräumten, unb licB bann, Bon bem ©ebantcn erfafjt, t)a\i ba^ flonje 9(ncrbieten

eine %'m\t fei, um ibn biiiSiiI)oItcn, bie ganfaren jum '".)lngriff blafen. ^dp 'i)lr§Ian, nom Grüfte

ber nabenben Gnti'dieibung burd)brungcn unb ein ftrenger Wobammebaner, tteibete ficb in ha-i

meiße Sterbegemanb, falbte fidi, luie einem Joten gefd)ab, ergriff Sabel unb iieule unb fagte,

auf fein Äleib beutenb: „3Benn id) befiegt inerbe, fo ift bie§ mein ®rab." ^n bid)ten 9JJaffen

rürften bie 33l)jantiner an, ber fiaifer ganj uorn im 'DJiitteltrcffcn; im meiten fladjen ^albtr'eife

orbneten fid) bie 3ieiterbaufen ber Jiirten. Unter Ieid)tem ®efed)t iiiid)en fie surüct, forneit, ia^

SRomanoS fürchtete, bie ^Jac^t möd)te hereinbrechen, ebe er fein Sager lüieber erreid)en fönne,

loenn er nod) meiter üorbringe; er gab be^balb ha§i geidjen ,^um 9iürfäuge. Jod) bie lueiter

gurüdftebenbcn Jruppen meinten, ba^ 5>prbevtveffen fei gefd)Iageu; fie verloren bie Haltung,

unb 9lnbronito§ Juta§, ber Sobn be§ Säfar§, ucrbreitete i>erräterifd) bic§ 9JJiRuerftänbni§

noc^ rceiter, inbem er felber eilfertig na&j bem üager ^urüdging. Umfonft bemübte fid) ber

^aifer, bie l'eute jum Stcben ju bringen, unb nun bieben uon aüen Seiten bie Jiirten ein.

23ä()renb fid) a[Ie§ in neriuirrte 3"I"rf)t auflöfte, bielt ber Saijcr pcrfönlidi nodi mit ner^iueifeltem

9)iute ftanb, bod) feine Seute iierliefjcn il)n, fein '•^lifcvb luurbe ibm burd)bobrt unb er felbft an
ber .S^anb burd) einen Säbelhieb fdjmer üennunbct. Ja gab er fid) enblic^ gefangen, al§ e§

fd)on buntelte.

Grft am näd)ftcn llJorgen erfu[)r ber Sultan, fein ©egner fei in feiner ipanb. (Sr lootlte

an ein fo(d)e§ ©lücf nid)t glauben, aud) ab5 ber .^laifer, nod) mit '-J3!ut unb Staub beberft,

nor it)m ftanb; erft alS bie am Hörigen Jage ^n ibm gefd)tcften Unterbänblcr iierfid)ertcn, er

fei eä, unb ber gefangene 53afiliato§ ibm meinenb ju ^-üHen fiel, ba lief; er fid) überjeugen,

fprang com Jbrone auf unb felUe bem tniecnben ©efaugenen ben gi'ß fii'f "^en 'i'iaden, luie

e§ 93raud) lonr. Jann aber t)ob er ibn auf, umarmte unb tröftetc ibn, loic-S i()m ein i^dt

an unb forgte für feine iBunben, el)rte i[)n aud) fonft burdjauö feinem 9iange gemäfj unb

fnüpfte felbft 5-rieben§unterbanbIuugen mit ibm an, benn feine erften '"iJluerbietungen

maren in ber Jbat ebriid) gemeint gemefen, meil ibn bvingenbe Sorgen nad) Cften riefen.

S3innen ad)t Jagen tam ber g-riebe jum ?lbfd)luf5 auf ber '^afiö bec^ fvübercn ©ebietÄftanbeä.

Jie Jürfen iievfpvad)en, fid) aller 9uiubeinfä([e ,^u entbalten; bafür gelobte 9uinmno§, alle

türfifd)en befangenen obne Söfegelb freijugeben, für feine eigne gveilaffung 1 500000 iBb^antiner

unb auRerbem ein ^obrgetb tion 3H0000 Sl),^antiuer ju jablen. (Sine gamilieniierbinbung

5niifd)en i[)m unb bem Sultan follte ba-i freunbfd)aftlidie ^^erbältni?' bciber aud) für bie 3"f""ft

bcfeftigen. i1Jit taifeviid)eu Gbrcn entlaffen unb geleitet begab fid) 9uimano§, nod) in türtifd)er

Jrad)t, 5unäd)ft nad) Jbeobofiopoliä (.(Srjerum) unb uon bort nac^ iJoIoneia.

{Bomanoriv. 9Qjit biefcm ^rieben !^atten bie dürfen bie grüdjte i()re§ ©iege§ t^atfiic^Iid^ au§

ber Jponb gegeben, ^u ber %i)at , nid)t bie 9?ieberlage üon SDJanjüfert ^Qt i^neit

^(einafien überliefert, fonbern eitt frfjiüorjer Sperret, ber an 9?ieberträd)tigteit unb öers

brec^erifd)er 2(}ov^eit felbft in ber ©efdiic^te biefer treutofeu 33t)5ontiner nid^t feine§s

gleichen \\nhu. 5(uf bie 9?a(^rid)t, ber ßoifer fei gefd)(ageu unb gefangen, regte fid^

füfort ber ?lnt)ang ber T!u!a§, ipof unb 53üreau!rntie, in bereu klugen er immer ol§

ein Einbringung erfc^ienen raar, an ber <Spi^e ber Säfar 3of)anne§ ®ufa§ unb ber

„|5ürft ber ^^ilofop^en", ber fd)ein^eilige <£d)Ieid)er 2)?id)nel ^feüoy. (Subofia rcurbe

beifeite gefd)oben unb in ein ^(ofter gefperrt, \i)x unfähiger ©d[)u 9}iirf)ae( VII. jum

Äaifer aufgerufen.

Überall mar bem nabenben 9iomauo§ ber 33efebl entgegcngefanbt, ibm nid)t me[)r ^u

gebord)en. Jod) fo Ieid)t gab ber tapfere ^JJann gegenüber feinen beimtüdifd)en jyein'^f" ^'^^

Spiel nid)t üerloren. (£r bntte bereit«5 Joteia (meftlid) uom unteren $)ah)c>, an ber Strafje

9lmafia = ilonftantinopel) erreid)t, olö il)n bie 51unbc traf, bafi er entfe^U fei. Jort mad)te er
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aRi^oel VII.

unbbiebcgin»
ncnbe 9luf=

löfung in

fiteiimrien.

mit ben Jnipiicit, bie er nod) bei )id) l)Qtte, ^inlt, mirf) aber bnnn üor ber Ü6ennacf)t bcv gec"jen

ilm flcianbteii Jnippcii unter iionftnntin , betn CBofiiie beö 6äjar>i', bie ^oppabofien unb ging,

norf) einer 9tieberlage feiner 4^ruppen, für ben SSinter nodi ijilifien 5urücf, um 5yerftärtungeu

QU firf) ,^u jielien unb bie S^'üie bee (Su(tnn§ ^u enimrten. Zoü inurbe er üon ^Inbronito-J

S^ufne in 9lbnna eingejd)lo|fcn unb und) tapferem SlMbcrftanbe ,^ur Srgebung gejamngen.

9lnbronifoc- iid)erte ibm fcierlid) bac- Seben ,^u, unb bie brei Sr,^bifri)öfe von ÄoUineia, .'öcra=

tieia unb Gbaifebon uerftärtten bnrd] i()re iJ3ürgfc^aft bac- 0)eaiid)t biefe'5 Gibce. So füfirte

9lnbronitoö ben ©efangcncn, ber übrigen? erhanft mar, auf einem gemeinen e^ubrmert mit fid)

bi* 5Uiti)äon (ilutaja). !Jort traf ber fd)cuHlid)e 33efeb( bed jungen 5?aifer§ ein, ben Unglücf:

lidien gu bicnben. G^ umr ^^feüoc^ ber feinem 3'-Hlli'Hlf ''f" ^^(^^ gegeben batlc, ibn ju

befeitigen. 5?iid) b%n mürbe bie 'iMenbung mit glüt)enb gemaditen eifcrnen gedpflöcfen in ber

graufamften SSeife auegefütirt unb bie furd^tbaren 23unbcn be§ Firmen ouf nu-:-brürflid)cn

93efe()I obne jebe Pflege gelaffen! ?luf bemfelben (^ulnii'crte fdilcppte man i[)n im fd)rcrflid)ften

3uftanbe, ein 33ilb be§ 3""""ci^''-' """^ ^^-- GntfcKen§, langfom bi§ an bie '•^jropontiÄ unb
brad)te if)n non bort nad) bem ^nielflüfter ^rofe, wo ibn wenige 2agc nad)I)er ber Job üon

feinen (Sdimer,^cn erlöfte. ^feüoc^ aber fd)rteb bamal§ an ben von ibm «erratenen unb ouf

feinen 5Kat geblcnbcten .fiaifcr: „3d) lueifj nid)t, fott id) bid) a(§ Wenfdjen bemeinen ober al§

9){iirtl)rer giücflidi preifen. Qjott [}at bir t)a^ 2id)t be§ ilörper§ genommen, bamit bir ba^

innere Sidit um fo beller ftra[)le. 93ebcnfe, bafj adeS, ira» bem ^?Jfenfd)en niiberfä[)rt, ba»

©ert ber 5.^orfef)ung ift." 5)er llnglürflidie ftat iuenigften§ uon biefem iinbermärtigften 58ei=

fpiele frommer ^eud)elei niemals ^cnntnie erlialten.

Wit btefer Sc^onbl^at tüei^te ber ^f;iIofopf)enfd)üIer a)ücf)ael VII. (1071—78)

feine fläglidje Ütegierung ein. (£r mar ein gelehrter %i)Ox , ber mit iebem über feine

2i?ijfenfcf)Qft §u reben unb Sßerfe ju fd)mieben iru^te, aber üon ber SBiffenfd^aft unb

ben ^flic^ten eine§ 9}?Dnard)en nicf)t§ üerftanb. Um ba§ (5)elb für ben '^öfifc!^en ^runt

and) je^t norf) aufjubringen, mürbe fogar boS ©ctreibemonopol eingefül^rt; beim SSer^

laufe aber öerfu^ren bie !aifertidE)en 33eamten fo betrügerifc^, ta^ ba§ erbitterte S3olf

bem ^aifer ben fdjönen 33einamen „^arapina!e§" (b. i. etma ber götfc^er) gab. ^k
?(rmee aber roiirbe auc^ je^t nocf), noc^ fo öielen fc^^roeren (Srfal^rungen, öernad)Iäffigt.

5)0 gefc^a^ natürlich am wenigflen für bie fernen ttalienifc{)en Slufeenpoften be§

9ieic^e§. «Sci^on mä^renb 9?omano§ IV. in ^(einafien gegen bie STürfen ftanb, l^atte

firf) 33ari, bie le^te bljjantinifd^e S^ftung in ©übitalien, nac§ langer rü^mlid^er SSer=

teibigung am 16. Stpril 1071 ben 9?ormnnnen ergeben muffen, unb im ^c\f)xc: 1073

fiel auc^ 5lmalfi, 'i>a§t tt)enigften§ bie ^o^eit be§ 9ieic^e§ norf) anerfannt f)atte, unter

i^re §errfrf)aft (f. <S. 518, 520). ©aju er^ob firf) ein Slufftanb unter ben Bulgaren,

ber nur mit großer SJcü^e meift burc^ beutfrfje unb franjöfifrf)e ©ölbner niebergemorfen

werben tonnte CSesember 1073). ^n ^leinafien aber ^^auften mieber bie 2;ürfen,

um ben Sruc^ be§ 5-rieben§ mit 9^omano§ IV. ^u rächen. ®er 3"^^"^ ^^^ Sanbe§

mürbe (^aotifrf). 9?trgenb§ %ah e§ planmäßige (SJegenme^r, bie ein^eimifrf)en ^Truppen

maren ju fc^raarf), bie fremben Sölbnerfül^rer, namentlich bie D?ormannen, mie ^eröee,

^ri§pin unb Durfei S3alio(, begannnen ^olitif auf eigne ^anb ju treiben, unb in ber

%{)at, marum foüte i^nen in 5lfien nid^t gelingen, ma§ i^ren Sanb§(euten in Italien

gelungen mar, eine felbftänbige ,sperrfd)aft au§ ben berftenben 5!rümmern be§ 9ieirf)e§

jufammenjufc^Iagen? ®ie unglüctlidjen ^roüinjialen, gleirfjmäfjig bebrängt üon it)ren

eignen, unbotmäßigen Gruppen, bie ba§ S8ie^ Pon ber Söeibe raubten unb ta^ grüne

(betreibe fc^nitten, um if)re ^ferbe ju füttern, mei[ fie nirf)t mel^r orbentlirf) öerpftegt

mürben, roie ben eigennützigen, fremben Sölbnern unb ben türfifc^en Siaubfd^aren, baju

bi§ auf§ 53Iut au§gefogen oon it)rer eignen S^egierung, begannen firf) felber ju Reifen,

fo gut e§ ging. 2)ie 5öauern ließen meit unb breit i^rc 3(cfer hxad) liegen, fc^Iugen

fic^ in bie ®ebirge unb mürben 9täuber; bie ©tobte be§ Innern, burrf) bie ööHige

Unterbrechung be§ S3erte^r§ unb ber 3"f"fji-" i" i()i^er mirtfcf)aftlid^en (Syiftenj bebro()t,

öon ber eignen 9iegierung Perlaffen, badeten baran, fic| mit bem näct)ften beften 2Rad)t=

^ober, gleic^oiel lüer e§ mar, ju bertragen, um firf) in feinen (£rf)u|5 jn fteUcn. 2!a§

ßanb öerfiel bem gnuftred^t; nur bie ßüftenlonbfrfjaften maren mirftid^ noc^ bl^jontinifd^.
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Sn biefem Stugenbltcfe erfd)ien ein neuer ©ultan in Ä'Ieinafien, ©uleiman I.,
®/Ä"c^e^"

benn 5l(ü SlrSfon raar im '^ahxe 1072 ermorbet morben unb feine öerrl'c&aft auf ^ertit^aft tm

ben älteflen ©o§n WaUt\d)ai) (1072— 92) übergegangen. Um blutigen 3™i[t n^it afien.

feinen Sßettern ju bermeiben, beroittigte biefer bem ©uleiman bie 53egrünbung einer

eignen §errfcf)aft in fileinofien unter feiner §o:^eit. ©uleiman notjm fpäter feinen ©ilj

in Sfonion, am fruchtbaren ®ebirg§ranbe be§ inneren ©teppen^ocf)(anbe§; er begann

bauernbe 53efal^ungen in bie lüic^ttgflen ^lä^e ju legen, er^ob bie ©teuern für fic^

unb entwurzelte bie b^^antinifrfje §errf(i)aft mit einer fü^nen, »oo^tbererfjneten fojiolen

9)?a§regel: er erflärte alle fjörigen 33auern für freie Eigentümer i^rer Stellen. Xamit

geujann er bie breiten SO^affen be§ geplagten Sanböolfg für bie dürfen, unb in ber

%i)at finb biefe tro^ ^eroifc^er Stnftrengungen fpäterer ^aifer niemals tüieber au§

Meinafien öertrieben n^orben.

3unäi^ft mar bie ®egenme{)r ber SBtj^autiner nur fd)roac^. ©er neue Dber= cutwisatioi;

befe!^t§^aber Sfoa'f ^omnenog fonute ba§ gelb nid)t !^alten, meil bie normannifrf)en DWictiaeisvii.

©ölbner unter Durfei ^öaliol bon i^m abfielen unb fid) in ©ebafle feftfel^ten; süite^:"

enblirf) mürbe er bei ^äfareia bon ben 2;ürten gefd)Iagen unb gefangen, ©er ßäfar

^o'^anneS S)ufa§ aber, ber nun gegen ben rebenifd)cn Durfei Porging, fiel nad)

einer Dcieberlage am SangarioS mit feinem (So^ne SlnbronüoS in bie öänbe be§

9?ormannen unb lie^ fid), gemiffcnloS mie er mar, bon biefem §um ^oifer aufrufen.

(£§ fd^ien, al§ ob Durfcl e§ ben germanifc^en |)eerfönigen unb Sölbnerfü^rern ber

SSöItermanberunggjeit nad)mad)en unb im ^amtn eine§ (2d)ein!aifer§ eine eigne ^err«

fd)aft begrünben moüe. ^ebenfalls betrad)tete fic^ Durfei al§ ben eigentlidjen ^errn

aÜer Sanbe bom oberen Sup^rat bi§ gegen 9?ifomebia unb Stjfaonien l^in ; er ^atte

eine 5D?enge fefter ^lötje, er'^ob bie ©leuein unb gemann big ju einem gemiffen (ärabe

bie 5tn^änglid§feit ber S3efitienben, 5. 53. in 5(mafia unb Si^eoföfareia, benn er !^ielt

auf Drbnung unb jaljlte feinen ©ruppen pünftlid) ben ©olb. ^n biefer 9tDt mu§te

SJüc^ael YII. feinen befferen 9iat, al§ bie §itfe ber 2:ürfen anzurufen unb fie fomit

ju Sd^ieb§ric|tcrn jmifdjen fid^ unb bem 9tormnnnenfü^rer ju mad^en. 9Kit Suftimmung

äRaIetfd)ap übertrug er im Sa^te 1074 bem ©ulton ©uleiman bon ^fonion gegen

bo§ SSerfpred^en, il)m eine ftarfe ^ilf^mad^t ju ftellen, bie S3ermaltung aller bon ben

Surfen befeljten romäifd)en ^robinjen, etmo mie im 18. ^a^r'^unbert bie ohnmächtigen

Äaifer bon ©el^i in biefer gorm ben ©nglänbern bie ^errfd)aft in ^inboftan übers

gaben (f. S3b. YII, @. 756). (£§ mor bie entfc^eibenbe 2;I)atfad)e, bie ben ©ürfen has>

innere ßleinafien in bie §änbe lieferte.

9'Jun traten aüerbingS bie dürfen junäc^ft i^re ©d)ulbig!eit. Durfei mürbe mit sttejios ffoni=

feinem ^aifer gefdjiagen unb gefongen, biefer nad) ß'onftantinopel ou§geIiefert unb sictnafien;

5um 9J?önc^ gef(^oren, jener ober bon feiner ®emaf)Iin loggefauft, fo ba^ er balb siufiolun/

roieber mit ftarfen Gräften im S^ema 'SIrmeniafon ftanb. ©a enbtic^ ftellte ber §of

bon ^onftantinopel, freilid) nur mit SSiberftreben, meil er nid)t me^r onberg fonnte,

i^m einen tüd)tigen ©eneral entgegen, tia^i mar ?lIejio§^omneno§, ber 53ruber

Sfaaf§, ber ©o^n be§ So{)anne§ unb ber SInna ©alaffena (geb. 1048), alfo ber S^Jeffe

be§ ÄaiferS "^^aat ©a^ er bon 9iomano§ IV. au§ge5eid)net morben mar, |atte iljm

unb feiner gamilie bie Ungnabe be§ §aufe§ ©ufa§ jugejogen, unb er ^atte fogar mit

9iRutter unb Sruber eine 3eitifln9 auf einer ^nfel ber ^roponti§ in ber SSerbannung

leben muffen, big bie 9^ot ben erbärmlid^en ^aifer jmang, fie jurüdzurufen unb ben

fec^gunbjman^igiöbrigen 2IIejio§, ber fid^ fpäter (1077) aud^ mit Sirene 2)u!äna, einer

2:oc^ter be§ 2(nbronifo§ ®u!a§, bermä^Ite, an bie ©pi^e ber afiatifcE)en Sruppen gu

flellen. ^oä) im '^a^ie 1074 gelang e§ i^m mit türfifd)er |)ilfe, ben gefäljrlid^en

^Jormannenfü^^rer in bie Enge ju treiben unb enblid^ gefangen ju nehmen. S)oc^
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2Rt(]&Qel§Vn.

©ntl^tonung.

©öd)fte 9Ser=

luirtunn imb

9lIcjio§' I.

rourbe er in ^onftaiitinopel gut bef^anbelt, bemi mnn fonnte i^^n üielleicf)t nod^ brauchen.

9?atürlid§ breiteten fic^ in^raifd^eu bie SEürfen immer n^eiter qh§ unb jefjten ficE) immer

fefter im Sanbe. ©elbft irid^tige ^üftenftäbte, ttiie ©inope unb Xrape§unt, fielen

fc^on in i^re ^änbe. ^rapejunt lüurbe i^nen bolb rcieber abgenommen, ober Don

einem ein^eimifc!^en §errn, bem STf^eobor ®Qbra§, ber nun bie reiche §anbel§ftabt

mit i^rer Umgebung bi§ an feinen Slob im eignen 9?amen al§ j5ürftentum bel)auptete.

Stuc^ anberiüärtö traten große ®runb!^erren n^ie Sanbe§f)erren ouf; fie l^ielten eigne

2;rnppen unb roe^rten firf) auf eigne '^an'\t, unb in ft^ilitien ipie im füblid)en 2;auro§

breiteten fict) bie Strmenier immer weiter au§, o^ne fid^ öiel um STürfen ober

Söljjantiner §u Üimmern. 2)a§ Steid^ in 2Ifien fd)ien ber 5luflöfung in fleinere unb

größere (Stoaten unrettbar öerfallen ju fein.

SBie immer in äf)nürf)en 3»ftänben, bie eine unfäfjige 9Jegierung njefentlid^ üer*

fd)ulbet f^atte, er^ob fic^ gegen fie eine militärifd^e 9teaftion, leiber an groei fünften

jugleid^. ^m SBeften ftellte fi(f) ber »Statthalter üon ®^rrI)ad)ion , 9?ifep()oro§

*^ri)ennio§, an bie ©pi^e unb erfdjien im Dttober 1077 mit einem au§ 33utgarcn,

®riecf)en, lljen unb 9^ormannen buntgemifdjten §eere Por ^onftantinopel, beffen S3or=

ftäbte er plünberte; bod) lüurbe er Don ben faiferUd)cn Xruppen nad) X^rafien jnrücfs

gebrängt, ^njmifi^en fiatte fid) aber in Slfien 9{ifcp[)oro6 33otoniate§ §um ^aifer

aufrufen laffen unb bie §ilfe ber STürten öurc!^ Slnertennung be§ SßertrageS öon 1074

erlangt. 31I§ er mit feinem ^eere in ^iVaa erfd)ien, Snbe Wäx^ 1078, erijob fid^

bie ^auptftobt für i!^n, W\d)ad VII. mu^te auf bie Ärone öerjidjten, bie er fieben

Sa^re lang gefc^änbet i^atte, unb 50g fid) mit bem Stange eine§ (£rjbifd)of§ üon (Sp^efo§

in§ ©tubionflofter jurüd.

SIm 3. Ipril beftieg 9Jifep^oro§ III. SotoniateS (1078—81) ben5:^ron. ©eine

fur,^e Stegierung Permod)te freilid) bem 9teid)e bie dinljc nid)t mieberjugeben. 9?eue

Empörungen e^^rgeijiger ®eneroIe folgten, unb nur 'ülleyiog S*omneno§ ^ielt eine ßeitlang

bie ©ad)e be§ alten ^aifer§ aufred)t. (£r fd^tug ben 33rt)ennio§ am §aIml)ro§f(uffe in

STf^rafien, er überttjanb ben ©trategen S8afilate§ bon 2)t)rr{;ad)ion, ber fid) in 3;^effa=

lonüa feftgefet^t f)atte, am Söarbar, worauf i'^n feine eignen Seute auslieferten. 5tber

al§ fid) in 5tfien 1079 fein ©djroager, 9?ifep^oro§ 90?eliffeno§, ber ©ema'^I feiner

©c^wefter, er!^ob, ba legte er ben Dberbefet)! nieber, unb ber 9iebett brang, oon ben

Slürten unterftü^t, benen er bie §älfte ber gemeinfamen (Eroberungen ju überlaffen

öerfprad), ju Stnfang be§ ^a^reS 1081 bi§ ^t^jitoS unb Wdäa Por. SBö^renb nun

aud) bie §lrmenier obfielen unb im ^a^xt 1080 unter Stuben i^r felbftänbigeS il'^önig»

reic^ in ^iliüen unb ^appabofien grünbeten, fam e§ aud^ nod^ 5um 33rud^e 5tt)ifd)en

9?itep^oro§ III. unb Stlejiog @omneno§. ®er alte §err l^atte fid) mit ber Slaiferin

SDfaria, ber (SJema^tin be§ entthronten 2)tidf)ael VII., ber fd)Dnften %xau i^rer Qdt,

Permö^It, obroo^^I ^apft (SJregor A'II. i^ bofür mit bem Sänne belegte, unb biefe

I)atte in bie ®f)e gewilligt, weil fie baburd^ i^rem unb 93tid)ael§ ©ot^n, ^''onftantin, bie

ßrone ju retten ^offte. SDod^ ber ^aifer gab balb bie 5lbfi(^t 5U erfennen, fie Piel*

mel^r feinem Steffen ©IjnnabenoS jujuwenben. 2)aburd) in i^ren 5öcred)nungen getöufd^t,

Perbünbete fid) bie erbitterte SJtaria mit bem $aufe ber ^omnenen, bem fie fc^on feit

ber SSermä'^Iung be§ ^\aat ^omnenoS mit i^rer ^onfine, ber iberifd)en ^rin^effin

Srene (1071), nat)e ftanb, unb na^m ^Hej-ioS an ©o^neSftott an. ^ctU blieb biefem

nur übrig, jur eignen Stettung ba§ ©d)wert 5U gießen. (£r entwid), elje man feiner

nod) f)abt;aft werben tonnte, nod^ 3ui"uto" Weftlid) üon ©eü^mbria', wo bie 9iegierung

ein ^eer gegen SOteliffenoS fammelte. 3)ort fd)arten fid^ um it)n feine SSerwanbtcn unb

Stnt;änger, barunter ber füfine ®eorgio§ ^alöotogog; e§ gelang leidet, bie 2:ruppen für

ben berühmten gelb^errn ju gewinnen, unb in ©d^ija würbe 3Uejio§ ffomnenoS gum
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283. fiaifir Mik£pl}oro8 III. ßotoniaUe.

©ebitQttonäbilb auS bem 3o^annc§ S^r^foftomoS. 3Ja^ saSottmann.

Die fjigurcn ftnb bcfonber^ intcrefTant ttifgen Ux reidjfn, buntgcfticJten Jracfct und iti gans tcutl;cben *}iorträt(6arattcr«. Über fcem

Jfjoupte Se« Äoifere ftcfjcn bie JBorte: S^üeptjoto«, flläubig an ß^riilu« im (Sott, Äaifct (Sflbjlljcrtfc^cr) bei Mömct.

^aifer aufgerufen, ^urj nac^^ev erfd^ien er bor ß'onftanttnopel, trä^^renb auf ber

anbern @eite be§ S8o§porD§ 9J?etiffeno§ mit feinen Surfen ftanb, bie aucf) S^ifäa befe^t

hielten. Sn biefer furdjtbar gefponnten Sage fonnte nur ein rafcf)er ©treic!^ ba§ 9tei(^

au§ ber bringenbften ®efal)r erretten, unb raieber f)ing fein ©c^idfal an bem 93efi^e

^onftantinopelS. ®a öffnete ber SSerrat eine§ beutfd^en (Sölbner!^auptmann§, ber an ben

93Iad^ernen tommanbierte, bem ^omnenen bie S|ore. ^n ber 9?ad^t be§ 31. Wäx}^ 1081

brangcn feine Xruppen, ©riechen unb Bulgaren, burd^ bo§ ß^^arfianifd^e %\)ox in bie
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ßaiferftabt ein unb f)au[tcu in i()v mic in einem mit (Sturm genommeneu ^la^e.

9?od^ ftanben bie SBorangen auf bem ßonftantinSforum in <Sd}lad)torbnun9 jur $8er-

teibigung bc§ Slai)evpQlafte§ bereit, aber 9citep[)oro§ III. f(üd)tete in bie ©op^ien-

fird)e unb entjagte bem 2)iaDem. SBä^renb nod) feine Gruppen plünberten, ritt

Slleyiog am 1. 5(pril in Äonftantinopel ein unb inurbe am nncf)ften 2;age gefrönt.

®ine energi)d)e militärifd^e 9teaftion gegen bie öevrfc^aft einer unfähigen 53üreaus

hatie I)atte fid^ unter ber g-üf^rung eine§ ®efcl)Ied}te§ oou bem atten militöriid^en

5lbel fi(einafien§ bie §aupt[tabt untermorfen, unb ein ganjer 9Jcann, 5um crftenmal

fett 24 Sfl^i^en. erfaßte ta^ ©teuer be§ finfenben 9teirf)§fd)iffe§.

284 u. 285. ßkibnUen ÄUrtos' I. 3lad\ „Revne arch."

284. SIeibuIle bti üllejrio« cor 6er Sftronbe fteigung. Sluf 6(r "Soröcrfeite in grie*if*cr ©ptadje bie 3nf*rift: .D*err,
(lebe bem 9Uerio« bei, bem etlaudjten (scbustöi unD OberbefcblÄbaber be« 'fficftcn«, bem Äomnenen", auf bet iRütffeite bei beilige

Demetrio« mit Sdiilb unb Speer. — 285. Sleibulle tci Jlaifcr^ Mlerio«' I. Sluf bem Sloer* ber Äaii'er in iioUem Ornate,

in ber Sinfen bie Jßeltfugel mit bem ftreuj, m ber Scdjttn iai Saborum baltenb, auf bem iHetier« ber^eilanb, tbronenb, mit

einem (Joangclienbucb in ber Sinfen.

Scbeutungber
fioinnencn.

®ie ^Sieber^erfteUuug be§ 9tetc[)e§ burcl) bie Somnenen (1081— 1185).

5Iu§ fd)einbar !^tiffnung§Iofer ^ß'-TÜttung l^obcn bie ^omnenen, faft atte glänjenbe

Selben unb begabte ©taat»männer, ta^ 5erfaUenbe 9teid) nocf) einmal ju einer macf)tüotten

(Stellung empor. <Sie modjten ben (Sinfällen ber nijrblirf)cn ^Barbaren enblid^ ein (Snbe,

befeftigten Pon neuem bie S'^orbgrenje, entriffen ben 'Jurten ba§ meftlid^e drittel S'Ieins

afiens, fdjtugen bie iüieber!^oIten 'Anläufe ber fijitifc^eit 9?ormannen fiegreid^ §urüd,

roufjten bie bro^enbe Überflutung ber ^rcujfatirer flug unb energifd) abjuleiten unb

einjubämmen. 9^oc^ einmal orbneten fie bie faft öerfdjiüunbene SSerroaltung, bilbeten

meift au§ fremben ©ötbnern ein fd)Iagfertige§, Ieiftung§fä^ige§ §eer, fid)ertcn ben

inneren ^rieben beffer al§ e§ jemals Portier gefd)e()en roar, unb erlebten eine in mand)er

Söejietiung gtänsenbe 9?enaiffance ber altgried)ifd)en Sitteratur. 9?ur bem geroaltigen

Ijiftorifc^en 33erou§tfein, 'ba§' biefe St^^antiner befcelte, fonnte eine foldie Söiebcrberftellung

gelingen. Slber berfelbe ääf)e Stol^^ auf eine unüerglcid)lid)e ^Bcrgangentjcit, bie iljre

®egenrcart rettete, gefä^rbete i^re ßnfunft. 5)enn fie überfpannten bie Gräfte be§ ^teid^e«,

um 3ielen jujuftreben, bie raeit jenfeit be§ (£-rreid)baren unb DZotiüenbigen lugen.

@ie trollten auf ber einen Seite bie in Serien cntftcf)cnben abenblänbifc^en 9iitters

ftaoten unter i^re ^o^eit jroingen, roeil i)a§' 9Jeid} bort einmal ge^errfdjt {)atte, unb

fie nahmen fogor bie alten "".Jlnfprüc^e auf ^tolien tuieber auf. darüber Pcrfäumten

fie in üer^ängnistjoüer S3erblcnbung bie ^Vertreibung ber 3;ürteu au§ ^leinafien unb

Perfd^örften ben ®egenfa^ ju ben „irrgläubigen" 5(benbläubern, roätjrenb fie bod^

luieber ben italienifdien ©eeftäbten immer gröfjere ipanbelSüorteile überlaffen mufjten

unb „Iateinifd)e" Sölbner in immer luadjfcnber Qai)l bie 9i'eil)cn i^re§ $eerc§ füllten.

Unter bem '5)rurfe biefer (i)cgenf(i|3c brad) ba§ 9tcid) cnblic^ au§einanber, älmüd^ wie

ba§ tt)eftii3intf(^e S'kidt) burc^ 'üa§' eingcmanbcrte unb t)on aufsen anftürmcnbe (5)ermanen=

tum aufgelöft luorben lüar.
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5lIejio§ I. (1081— 1118) eröffnete gtänjenb bie neue fiaiferret^e. (Sin großer

sodann, foiueit ba§ ein SSljjnntiner fein tonnte, ftotj auf feine SBürbe unb fein 9ieicf),

mitten in l^offnungelofer Sluflöfung feft entfd)lDffen, ^ier bie SIbria, bort ben (£upt)rot

jur ©renje ju niarf)en, üortrefflic^ gebilbct, namcntlid^ t^cologifc^ gefd^ult, tirrf)lic^

fromm, aU Staatsmann auSbauernb, fc^Iau unb umficfjtig, al§ gelb^err ^uroeilen ,^u

fü^n, aber unermüblic^, fo irar er ber SKann für bie (}offnung§(ofe Sage, bie er

üorfanb. 3u"Äd)ft QQ^t e§, feine 3(n^änger 5U be(o(;ncn, feine groHenben (Gegner 5U

öerfüfjnen. Sür bie ^lünberung ber §auptftabt no§m er eine ftrenge Sird)enbu§e auf

fid^, ben, tapferen ö)eorgio§ ^aIäologo§ er^ob er jum Strategen bon ®i)rrf)arf)ion,

Sof)anne§ 1)utag jum (Jäfar, ^onft antin ^ufa§ jum 9JJitregenten, fpöter jum

(SJema^l feiner geiftreid^en, feingebilbeten STodjter ''Unna, ©ein 9teic^ beftanb äugen*

blicflid) au§ einem jlei(e jttjratienS unb einigen Gebieten ^(einafien§, fein £)eer roar

ein bunteg ©emifc^ ein^eimifcf)cr 2;ruppen unb frember, namentlid^ türfifc^er unb

obenblänbifc^er ©ölbner, unb alle§ ^ntereffe unb oÜe Wüiel berfrf)(ang ber Ärieg um
bie ßjiftenj. 5lIIe Gräfte bc§ 2anbe§ mürben rücfficf)t§(o§ in ^2lnfprurf) genommen, bie

^ünje öerfd)ted)tert, 9J?onopoIe eingeführt, 3ttJang§anIei^en auSgefc^rieben, bie ©ehalte

ber ^o^en ^Beamten getürmt, bie jüngeren 33eamten al§ eine befonbere '3tbtei(ung in§

§eer eingereiht. 9J?it ben Stürten fc^lo^ SUejioä nod) 1081 junäc^ft einen ^i^ieben,

ber i^nen faft ganj ^(einafien bi^ an ben 1)raton bei 9?itäa unb bieg fetbft überlief,

natürlich mit bem feften SSorfa^e, i^n ju brechen, fobalb bie ®e(egenf;eit günftig mar.

SDenn bie fc!^timmfle ®efa^r brot)te augenblirflirf) bon ben 9Zor mannen.

®d)ün im SKat 1081 ^teü 5)?obert ©uiScarb gegen 30000 Wann jur Ginid)iffuiu]

bereit. (£r bad)te luorit bie .frone üon 33i),^anj ,^u geiuinnen, luie er ben ,öer;iog§f)ut uon ''.Üpnlicn

getuonnen Ijatte. 9?ad)bein jeiii Qolm 53üemunb Crifü§ nnb i^alonn befe^t Iiatte, er(d)ieu er

felber mit ber öauptntad)t , nat)m Äorfu unb Idilofj mit .Sjitfe einee ragu)anijd)en ®eid)niaber§

feit bem 17. ^nui ®l)rrl)nd)ion jn '©affcr unb ,5U l'anbe ein. 3"^f'5 fnm ^nm (Snljat^e ber

tapfer uerteibigten Stabt eine i)enejinnijd)e g-Iotte hieran, uereinigte fid) nad) einem Siege über

bie 'Dcorinannen mit ber gried)iid)cn ^-lotte nnb jdjnitt bie 'öelngercr üon ber 35erbtnbung mit

Italien ab, fo bafj unter itjnen anS iluinget an geeigneter 'Jtatn'ung ^rant^eiten an^brac^en.

Snjtuifdjeu fam ^Ue^toö mit 70000 'iöZann £)eran. ©egcn bm 9fat feiner Oberoffi^iere luagte

er am 18. Ottober bie Sd)Iad)t. Xrol3 jeiner glänjenben perfönlidien 2npferfeit unb ber jätjen

9Ui§bouer feiner Sarangcn, bie bamal§ mcift any oerbannten 9(ngeliad)ien unb Säuen beftanbeu

unb mit grimmiger Erbitterung gegen bie Stnminuenimnbten ber 93ebränger Sug[anb§ fori)ten,

luurbe ber Äaifer uödig gejdjlagen, oerlor gegen 6000 Wann nnb entfam, felbft üeriuunbet,

nur mit SS}tüi)c nad) ©cool. 'DMdjtsbcftoiucniger {)ielt S)l)rrI)ad)ion nod) faft ben ganzen ©iuter
binburd) ftanb, bi§ e§ am 14. g-ebrnar 1082 mit Sturm genommen mürbe.

^Jcunmetjr fetzte fid) Dfobert ©niöcarb auf ber alten (£gnatiid)cn Strafje nad) Xf)efiaIonifa

in SKarjd), mürbe aber, al§ er fd)on über Äaftoria l)inau§gctommeu mar, burd) bie 5Jod)ricf)t

öou einer Smpörung in ?[pulien jurücfgerufeu nnb mnfjfc bie Seitnug be§ g^'^iugf^ feinem

Sobne iöoemnnb überlaffen (9(pril 1082), ber ben 5.^ornmvld) ;;nnäd)ft einfteUte unb fid) bamit

befd)äftigte, Don Jinuina an§ ©piruS ^u untenuerfen. 2Bäl)renb nun 9lIej."io§ mit allen '•JWitteln

ben apulifd)cn 9lufftanb id)ürte, Sjenebig burd) neue SSergünftigungen ,yt meiteren öiU-^fif'nngen

beftimmte (SJfai 1082) unb -öeinrid) IV. in feinem Kampfe gegen ©regor VIT., ben Sd)üiUing

SRobeit ©niäcarbS, mit grofjen ÖJelbfummen nnterftütjte (f. S. 527), erlitt er gmar 1083 üor

?(rta nnb ^onina ein paar Sdilappen, aber bie g-eftungen Od)riba, C)"tromo unb 33erroia

mibcrftanben einem ämeiten 2Sormarfd)e SSoemunb^ auf§ tapferfte, unb al§ biefer bann üou ber

9Künbung be§ ^Barbar an§ fübmärts nad) Sbeffalien uorbrang, nabm er jmar Jritfala, founte

aber Sarifja nid)l be^mingen nnb luurbe id)(iefilid) im Jjsnni 1084 tum 9lIefio§ ,^nm Siücfjuge

nad) ft'aftoria nnb SSalona genötigt. Äaftoria fiel balb barauf bnrd) SSerrat in bie ^änbe ber

33l),^antiner, unb bie Ütormannen mürben auf bie Äüftenplät^e am 9[briatiid)en TOeere bejd)rcinft.

3n§ Sfobert ©uiScarb im September 1084 micber in Ü^alona lanbete, eroberte er unter barten

kämpfen mit ben 53l)5üntiueru nnb 3Sene,^ianern .fi'orfu, bod) feine fylotte erlitt 1085 im Sunbe
ämiid)en Ä'orfu unb 33utl)rinto eine üollftänbige Sciebcriage, unb beim Eingriff auf Sep^alonia

ftarb ber geroaltige 'DJormannenberjog am 17. ^nli 1085. Sein 92ad)foIger Üloger räumte fofort

ade nod) befe^Uen ^Iä0c (f. S. 528).

®er Eingriff ber untt)iberfte^ticf)en normannif^en ^rieg§mad)t roar an ber jöl^en

®egenme()r biefe§ fd)ou f)alb aufgelöften 9teicf)e» gef^eitert, bie neue SCtjuaftie ^atte

i^ren erften großen ©rfolg ju üerjeicfinen. dloä) biet nad^brücflid^er unb mit

an. 833ettfief(^id)te ill. 84

3teflterunfl
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bauernbem (Srfolge würben bie unlben ^etfd)enegcn unb .<^^uinnnen obgeiinefen.

Söeibe fnmen beit ^Bulgaren um ©iliftria §u ^itfe, qI§ biefe fid) lOSG empörten,

iiberfditeten mit i^rcn 9tautiid)aren bie ßanbfcfjaften bi§ in§ nörblict)e 'Jljraticn f^inein,

nod) einer 9?ieberlnge ber 53ij5nntiner bei Siliftria 1()8(S, fogar bi^ an bie SDJünbung

ber SDJorija unb beinn[)e bi§ unter bie SDfauern üon ßonftantinopel. (Srft am
29. Slpril 1091 brad^te ^llej-ioö, ber bie Jlumanen auf feine ©eite gebogen I)atte,

ben ^etfd)enegen bei Sebufion eine bernidjtenbe Scieberlage bei, bie fte unfcf)äbli(^

mad)te. 5)ie 9kfte be§ ©djroarme» imirbcn bei SOJoglena in 93fntebonien aiigefiebelt.

Sind) bie humanen erlitten 1094 bei einem neuen (Sinfaüc in ber 9JäI)e bon 3Ibrias

nopel eine blutige @d)lappe.

^ü'f"'*^""^ 9?unme^r raanbte ^Uejiog feine öolle 5lufmerfiam!eit ben S3er()ältniffen ^tein»

^enft^Qften afieuS UL ©y Xüax bobe Reit. 2)ie @elbfdbu!en iuarcn lange in beftänbigem 33or=

bringen geblieben, ^m Often »Dar 1085 3lntiocoia m il)re Staube gefallen, m ben

253eibe^oc^tänbern be«^ Innern üon ^leinafien breiteten fie fic^, burd) jafilreidje Buäüge

berftärft, immer lueiter au§. ®a ftarb 1092 ber ©ultan 3)?etetf(^a^ in 93agbab, unb

alSboIb jerfiel fein neue§ 9ieic^ in ©tüde. ^m öftlid)en ^Icinafien gelang e§ bem

©ultan Sl^n ®afd)mib, Pon ©iroa? (©ebafte) am oberen §ali)§ au§, in ber 9J?itte

be§ Sanbe§ bem ft'ilibfc^-§(r§tan, bem (Sof)ne ©uleiman§, öon ^^'^'nion flu§ ctnc

anfe^nlid)e ^errfd^aft ju behaupten (1092— 1106); fein ©djiriicgerüoter, ber ©mir

3ad^e§, eroberte al§ unabt)öngiger ^orfar bie njeftlic^en ^itftenftäbte unb ^nfeln

ft^Iajomenä, ^^otäa, (Jt)io§, Se§bo§, ©amo§, Sf^i^obog, ©ml)rno, loo er feine Siefibenj

aiiffc^Iug. ©eine ©rmorbung in 9?ifäa 1093 auf gemeinfd)oftIic^e 3lnftiftung be§

©ultan§ unb be§ fiaiferS befeitigte jraar biefen gefä^rlid)en geinb beiber, ober anbre

felbftänbige Smire traten in ben einjelnen ©tobten an feine ©teüe, unb fogar im

53innenlanbe, in ©arbe», ^(^ilabelpljia, Saobifeia, ^oIl)boto§ bef^aupteten fic^ felbft*

ftänbige türtifd)e f^üi^fte»- B^n^ ®Iüd für bie 33l)jantiner beruhte biefe §errfd)aft

rot)er 9^omabenI)orben lebiglit^ auf ben türtifc^en 33cfa^ungen ber n)id)tigften ©tobte

unb befd)ränfte fid) auf bie (Eintreibung öon Tributen Pon ben unterworfenen ©riedjen;

eine wirflic^e ©taatSorbnung öermodjten fie fo luenig aufjuridjten irie bie ^unnen, unb

eine türfifd)e 33cüölternng gab e§ auf bem platten Sanbe nur flridjroeife. 'IDoju !am

nod), baf} ein breiter ®ürtcl armen ifc^er öerrfd^aften bie türfifd^en ©mirate ^lein*

ofienS unb ©prieng fc^ieb. ©old)e beftanben in ftäfareia, in SD^elitene unb $Dferaafc^

((£ommagene), in ©ilitien, wo 9üiben§ ©o^n ^onftantin als „©ro^fürft" feine Otefibenj

in SSagf)o bei Xarfo§ ()atte, enblidi jenfeit be§ (Supf)rat, mitten unter türfifc^en ©ulta=

naten, in föbeffa. ©o bet)errfd)ten bie 5lrmenier bie ®ebirg§pöffe be§ SEauroS unb

bie Übergänge be§ oberen ©up^rat.

Ob e§ nun für bie SStjjantiner nidjt möglid^ unb felbft geraten gemefen h3äre,

ou§ eigner ß'raft etma mit $)ilfe ber 5Irmenier bie nur lorfer auf bem S3oben

Ijoftenben tür!ifd)en ©ultanate ft'leinafieng über ben Raufen §u werfen unb ben SBaU be§

2;auro§ aU ©renje mieberjugeminnen, fte()t baf)in. 5Uej'io§ I. I;ielt e§ jcbenfaöS nic^t

für möglich, er rid)tetc öiclmeljr im ^af^re 1095 burd^ eine ®efanbtfd)aft an ^opft

Urban II. bie S3itte um 53crmittehing bon Sßaffenljilfe au§ bem '3lbcnblanbe. ©ic^er

backte er babei nur on ftorfe ©ölbner- ober ^ilfgtrnppen, bie fid) ber bp5antinifd)cn

$)errfd)aft unterjuovbncn Ijätten, ober ber ^apft benutze bic§ ®efudb, um ba§ ritterlid)e

5lbenblanb jum ftreuj.^uge, nid)t jur (Eroberung ftlcinaficiig, fonbcvn ,^nr ^Befreiung

beg t)eiligen ®rabe§ aufzubieten, für ein l]ki alfo, ha^ mit ben bljjantinifdjen ^ntereffen

nid)t§ gemein f)atte, unb beffen ?3erfolginig il^nen fogar fet)r gcfät^rlid) werben tonnte.

9hir mit banger Unrulje fal) ba()er '!!(le;iMO§ feit 1096 bie ungel^eure SSölfcrwoge Pom

^Ibcnblanbe batjer fluten. S3ei ber ©ercijtfjeit 5Wifd)en biefen „Sateinern" unb ben

9UejioS' I.

4>llf«fleiu(l) in

SRom.
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®ried)en fonnte ber ganje ^ßeflanb be§ 99t)5antinifc^en 9teic^e§ in i^rnge geftellt iDcrben,

jumat ba ficf) unter ben ^'reuäfa^rern fein alter furcfjtborer Gegner, Söoümunb üon

Starent, befanb. ®a galt e§, burc^ SScrbinbung üon ©c^Iaufieit, Umfielt unb ©nergie

bie 5lbenblänber für S3t)5an5 nid^t nur unfc^äblid), fonbern aurf) nuljbar ^u mod)en. S)a§

erfte Ski i)at ^IleyioS meifter^aft erreid)t, in ber 33erfoIgung be§ jraeiten ging er ju roeit.

©ine roal;r^aft befonnene, fid) auf ha^ Crrreid)bQre unb SJütiuenbige befd)ränfenbe
®\^faütfte"^

©taatSfunft ^ätte bantalg bn§ hoä) einmal für 93t)5on§ öerlorene <Sl)rien ben ^Xbenb^ öeä etften

länbern überlaffen unb bie eigne ^raft augfd^ließUd^ ouf bie SSerbrüngung ber ^Jurten

au§ ^leinafien, bem alten ^ernlanbe be§ 9teid)§, rid)ten muffen, n)a§ bod) burd) 'btn

SSormarfd) ber ^reujfafjrer bire!t, burd) bie Sitbung abeublönbifd^er §ertfc^aften in

©t)rien tnbireft unterftü^t mürbe. ®arau§ ^ätte fid) ein gefunbe§, auf öerftönbiger

®runblage berufjenbeS 53unbe§ber§ättniS jmifc^en 33t)5antinern unb 2ateinern ergeben.

3)üd) im 33JitteIaIter mürbe bie ^oliti! nidjt fo fe§r bom SSerftanbe, al§ üon ber Seibens

fc^aft unb ber SJiad^t ber Strabition beftimmt. gür ben bQ5antinifd)en ©tolj mar e§

ebenfo unmögtid), auf ba§ alte 9tetd)§Ianb ©Ijrien §u öerjidjten, mie für "ba^ fird)lic^e

unb ritterlidje ©elbftgefü^( ber Ä'reujfa()rerfürften, fid) für i§re fQrifd)en Eroberungen

ber §o^eit be§ fd)i§matifc^en ^Stjjanj e^rlic^ ju unterraerfen. Qtvav leifteten fie in ber

3mang§tage, in ber fie fid) 1097 ju ^onftantinopel befanben, faft olle ben üom ^aifer

i^nen aböerlangten SefjuSeib, aber ha§i SSer^ältni§ mar baburd) öon ^.llnfang an üer^

borben unb mürbe burd^ ha^ meitere SSerfa^ren 5tlej'iü§' I. nod) meiter öerborben.

SDenn feine Sift entmanb im leisten Slugenblide ba§ Don ben ^reuäfa^rern fd)on auf§

öu^erfte gebrad)te dliVda, ba§ er freiließ fd)ted)terbing§ nic^t entbehren tonnte, i^ren

§änben; bann benüijte er bie fc^mere ©rfc^ütterung ber jlürfent)errfd^aft in ^leinafien

hnxö:) ben glänjenben ©ieg ®ottfrieb§ öon 53ouiIIon unb S3oemunb§ üon Starent bei

S)ort)Iäon am 1. Suti 1097, um ßaobiteia, ^(;i(abelpt)ia, ©arbe§, ©ml)rna unb

^tjilomelion, furj ha§> gonje meftUd^e ^leinafien in feinen 33efi^ ju bringen, aber bann

lie^ er 1098 tro^ binbenber 2Serfpred)ungen bie ß'reujfa^rer in i§rem fd^roeren Slompfe

um 5tntiDd)ia im <2tid) (f. S3b. IV), unb fd)lie^Iid), qI§ ^Boemunb gürft öon ^tntiod)ia

gemorben mar unb ben 2et)n§eib öerroetgerte, begann er 1099 ben ber§ängni§öo(Ien

^ampf, ber ba§ SSer§äItni§ ju ben entfte^enben ^reujfa^rerftaaten (51ntiod)ia, (Sbeffa,

SEripoü§, ^erufalem) un^eilbor berbarb unb beibe 'Jeile unnütj fc^mäd)te. ®ie 58l)jan=

tiner eroberten in !^artnöc!igen kämpfen, begünftigt burd) bie Gefangennahme 33oemunb§

im Kriege gegen bie Surfen bon ©iroa§ (1100— 1103), ßaobiteia in ©Ijrien, 9Jieraafd)

unb 2;arfo§; aber 93oömunb eilte 1104 nac^ ßuropa, marb bort, überall mit gtönjenben

Sfiren empfangen, ein |)eer bon 34000 93?ann unb führte e§, ftatt e§ ^ur bauernben

5ßefeftigung unb 2tu§breitung ber c^riftlic^en 9J?ad^t in IRorbfljrien ju öermenben, in

ouflobernbem ©ried^enlja^ ober bon bem et)rgei5igen ©ebanfen, SStjjanj ju erobern,

geblenbet, im Dftober 1107 bon Stpulien nai) S)t)rrfjad)ion hinüber, ©o bereitete er

felber feiner großen Saufbafjn ein unglüc!(id)e§ (Snbe. 2)enn bie S^ftung miberftanb

tapfer, ?lIejio§ jerftörte bon SDebol au§ alle SSerbinbungen unb fc^nitt bie 9iormannen

fdjlie^lid) mit §tlfc ber benejianifci^en gtotte aud) bon Italien ab. ^n öu^erfter ^t-

brängni§ miHigte 53oemunb im (September 1108 in ben grieben bon ®eboI. (£r

^ulbigte bem ^aifer für 5Intiod)ia, ha^ nac^ feinem Sobe an S3t)5an5 jurüdfaffen foüte,

unb Mjrte nac^ Ipulien ^eim, rao er im gebruar 1111 ftarb. ©ein §eer ging entmeber

uac| ©t)rien ober trot in bl)5antinifd)e 5)ienfte.

2öät)renb biefer im ®runbe finnlofen kämpfe Ratten bie fleinafiatifd)en SEürfen 2Biebcrcro6c=

fic§ bon ben 3^ad)roirfungen ber 9?ieberlage bon ®ort)Iöon mieber erholt, Ratten bem ue^en aictn.

großen beutf^=fran5öfifd)4ombarbifd)en S^reu^l^eere, ta^ 1101 im nörblid)en fileinafien

erfd)ien, um SSoemunb au§ ber (Sefangenfd)aft be§ (£mir§ bon ©itba§ ju befreien unb

84*
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gegen iöogbab öorjuge^en, einen jämmevlid^en Untergang bereitet ()". S3b. IV) unb

tüaren feit 1110 raieber jum Eingriff auf ta^i btjjantinifrfje Sleinafien üorgegangen.

5)oc^ glücfte e§ SüefioS, ba§ öon jenen Äreujfafirern eroberte SIntljra (5(ngora) in feine

.panb ju bringen, bann eroberte er 1116 ba§ üerlorene ^(jilomclion rcieber unb fiegte

glänjenb bei ^oh)boto§. (So erjroang er 1117 einen t5"i^ieben, ber i^m ba§ ireftlidje

Slleinofien bieSfeit ber ßinie ©inopesStmorion^^tjilomeUon fieberte. Slu^erbem be[}errfd)te

er faft ben ganjen ^üftenring ber ^albinfel. SIber in i^rem §erjen fa§ bocf) nod)

bie türfifd^e SCRad^t, unb bie Slnfprüd^e be§ ^'aifer§ ouf 5(ntio(i)ia naä) 53oeniunb§ Xobe

nne§ beffen 9?effe unb 9?ac^foIger 2:anfreb tro^ig ab.

5lIejio§ f)otte ben knoten be§ ©rfjidfal^ für 93l)jon5 unb bie fl)rifd)en ©Triften*

ftaaten gefd)ürät, aber bo^ auc^ fein 9teirf) tt)ieber auf eine fefte ©runblage geftcßt,

al§ er am 15. ^luguft 1118 Derfrf)ieb. 3u feinem ^cad^folger !^atte er feinen So§n

So§onne§ beftimmt, gegen bie Stbfidt)t feiner @emat)Iin ^rene unb feiner Xo(f)ter ^nna,

bie bereu ®atten, ben Söfar 9Jifep:^oro§ 33rl)ennio§ lieber auf bem 3:t)rone gefeiten

Ijätten. 3lber rofd^ entfdjloffen berficf)erte fid) So^QnneS ber §auptftabt, be§ ^alafte§,

ber Slrmee unb ber j^Iotte, lie^ ficf) frönen unb unterbrücfte eine bennod^ angebettelte

S^erfd^irörung mit Energie unb SlRilbe. ^alojo^anneS (1118— 1143), b. i. ber „öble",

Juie i^n bie ®ried)en iregen feiner eblen ©efinnung nannten (benn öon ©cftalt lüor er

flein unb unanfe^nlid)), übertraf an 33egabung noi^ ben Später, bod) er manbelte in

beffen S3a()nen. 2)en ^etfdjenegen, bie im §erbft 1122 nod) einmal bie ®onau

überfd)ritten, bereitete er im grüt)|at)r 1123 in ber 9?ä^e bon Sßerroia eine fo ber-

nic^tenbe DJieberlage, ba§ fie fortan böüig au§ ber ®efd)ic^te berfdtjipinben. ^ber in

überfpanntem ©elbftgefü^I öertt)idelte er fid^ in einen gefä^rlid)en unb fdjliefjüd) bod^

frud^tlofen ^'rieg gegen S3enebig, \)a er beffen bon SllejioS I. öerlie^ene ^riüifegien

nid)t anerfennen moUte. ®ie ^Belagerung toon ßorfu 1122/23 mißlang ben S3enejianern,

aber 1124 na!^m ibre glotte auf ber 9tüdfol^rt bon ©l)rien 9i^obo§ unb ©§io§,

branbfdja^te 1125 ©amo§, £e§bo§, ^aro§ unb SlnbroS, unb 1126 eroberte ein anbre§

©efd^maber ^epfiallenia. ©djmerjtid^ befamen e§ bie S3l)5antiner ju füfjlen, ba§ nid)t

me^r fie ouSfc^IiefeUc^ ba§ 9}?eer bet)errfd^ten, ha^ i^nen in ben italienifd^en ©eeftäbten

gefä^rlid^e 9Jebenbul)Ier erftanben. ^m grieben bom 'Jtuguft 1126 mufete ba^er SoI^anne§

ben SSenejianern il)re alten ^riöilegien irieber jugefle^en unb if)nen bie Eröffnung neuer

i^aftoreien auf 2emno§ unb in bem neu aufblüt)enben §alml)ri§ am ^agafäifd)en ®oIfe

geftatten.

|)atte fd)on biefer Ärieg bie Gräfte be§ 9teid)e§ me!^r als billig nad) SBeften

abgeteuft, fo gefd)al^ ba§ nocf) me!^r burd^ bie (Sinmifd)ung in bie Sßerl^ältniffe Uugorn§.

jDa So;^anne§ burd) feine SSermö^Iung mit ^^l)ri§fa (Svene) im ^a\)xe 1104 ©djwieger-

fo^n be§ ^önigg 2abi§Iau§ tüar, fo na^m er fid) be§ geblenbeten grinsen 53ela an

unb begann fd)on 1124 ben ft^ieg mit Ungarn. 2)iefe eroberten inbe§ 33elgrab,

grünbeten gegenüber ©emiin (ßeugmin) al§ (^rensfefte unb rürfteu burd) ^Bulgarien

bis (Sofia (SEriabija) öor. ©rft ein glänjenber (Sieg be§ ^ol^anneS bei (Iljram an

ber ®onau öftlid) ber SJJoraroamünbung 1126 tnarf fie jurüd unb fid^erte ben iö^äan^

tinern bie alte ©renje.

35en biet bringenberen ^ampf gegen bie Xürfen na^m ^ol^anneS erft fpätcr

fräftig auf. 9^ad)bem er fd)on 1120/21 ba§ Sanb 5iüifd)en bem 9J?äanber unb bem

©otfe Don '^ttalia öon il)nen gefäubert ^atte, gewann er ha^i ganje niJrblidie ^l)rl)gien

bis an ben ^alt)§. 2)od) tie| er fid) Don ber weiteren S3erfolguug biefer 5Uifgabe

mie feinS3ater burd^ ben alten SicblingSplan, '3lntiod)ia ju untermerfen, abteufen, gereijt

aUerbingS burd) ba§ t^örid)t ^erauSforbernbe 53orgc^en be§ {dürften 9iaimunb, ber

bie bt)jantinifd)en 93efi|jungen in J?ilifien eingenommen Ijatte. Wit einem geroaltigcn
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^eere eroberte er im ©ommer 1137 ftilifteii ttjieber, belagerte Sliitioc^in unb er^tnong

bie £e^n§!^ulbigung. SSon bo ging er 1138 gegen SUeppo öor, bod) bereitelte ber b'ö\c

Söille ber Sateiner ba§i ©elingen be§ Untcrnef)men§, unb ein ^Uifftonb berbrängte ben

^oifer 1138 and) ou§ Slntiod^ia. S"5*Difrf)en Ratten fi^ bie 3;ür!en in ftleinafien

tüieber bi§ an ben (Sangario§ ausgebreitet. S» fiegreid)en gelb^ügen entriß i()nen ber

^aifer 1139/41 ba§ S3innenlanb bi§ jum pontifc^en 9?eofnfareia, bann loanbte er fic^

1142 §um jtücitenmal gegen Sljricn, biesmal feft entfd^Iofjen, ein ©übe ju mad)en

unb ha^ fl)rijd)=tili{ifd^e ftüftenlanb mit C£l)pern in eine ©efunbogenitur für feinen

jüngeren <Bob,n Wlanuei §u berrcanbeln. (£r §lt)ang ben ®rafcn ^oScelin bon ©beffa

jum 5lnfd)Iuf5, bermüftete bie Umgegenb bon 5lntiodjia unb rüflete für 1143 einen

großen gelbjug, um ben Jlönig 5}u(cü öon Senifalem gegen bie 5(gl)pter ju unterftü^en,

ober aud) jugleic^ feine Dberf)ül)cit feftjufteUen. 5l(§ er ba^er mä^renb beä 2öinter§

ju Slnajarbo am oberen ^sl)ramo§ in ßilifien berlüeilte, bcrieljte er fid) auf ber ©berjagb

im 2;auro§ unb ftarb om 8. 5(pril 1143 an 33Iutt)ergiftung, erft 55 ^a\)V^ olt.

^adj feinem legten SBillcn bcftteg ben 5;^ron fein jüngerer <Boi)n SDJanuel awaimei unb

(1143—1180); ber altere 51nbrouifo§ irar fd)on 1141 geftorben. SSon riefiger Störte,
''"'*''**''•

f^ön, ritterlid), tapfer, reid}begabt imb nad) bl),^antinifd)er Si^eife gut gebilbet, glid) biefer

glönjenbfte oder fi^omnenen nie()r einem abenblänbifdjen JHitter, a(§ einem ^aifcr tjon

^tj^an^. §od)ftrebenb unb pl^antaftifd) nafjm er bie atten !aiferlid)en ^itnfprüc^e in

einem Umfange auf, mie !einer feiner SSorgänger, berföumte barüber bie junöc^ft

liegenben Stufgaben unb begünftigte §ug(cid) au§ perfönlid)er Sßorliebe bie Sateiner in

feinem 9icic^e met)r al§ billig, rcar er bod) felbft ber @ot)n einer obenblänbifdjen

^rinjeffin unb mit einer 2:'eutfd)en, SBertIja bon (Suljbad) (Svene), bermä^It. Si'enn er

feine 9tegierung mit einem gelbjuge gegen 5lntiod)io begann, ber bie .^ulbigung 1144

erjjnang, fo mar ba§ in ber Drbnung, benn ber %üx\i 3iaimunb ^atte if)n burc^ einen

tt)örid)ten Eingriff ouf ß'iütien IjerauSgef orbert ; aber bie Gräfte be§ norbfl}rifd)en

gürftentumS ibaren baburc^ fo gef(^mäd)t, 'ba'^ ia^i SßoHmerf ber ©I^riften im Dften

be§ oberen ©upljrat, ©beffa, noc^ in bemfelben 3of)re 1144 bem ©mir (£mab-ebbin=

3enfi bon SJioffuI, oI)ne ^ilfe bon 5lntiDd)ia §u ermatten, in bie §änbe fiel,

®a§ mar bie SSeranlaffung jum jtreiten fireujjuge 1147/49 (f. 93b. IV). Söä^renb ®er jtDctte

nun bie gröfjten g-ürften be§ 3tbenblanbe§, Sl'onrab III. bon 5)eutf(^Ionb unb Submig A^II. awanueiä ita--

bon Srantreid), ju biefem Unterne!^men rüfteten, brad) jur unglücflidiften ©tunbe ein ^outit^

neuer ^'rieg mit ben 9? ermannen au§i. Erbittert über bie alljugrofeen ^iiQeftänbniffe,

bie ber taiferlid)e ©efanbte in Palermo bem ftonig Sioger bei ben 93ert)anblungen

über eine gamilienberbinbung jmifd)en beiben Riefen gemadjt, !^atte 9}ianuel fid) ber

Söeftötigung gemeigert unb ben 93Dtfd)after fogar f)inrid}ten laffen. 2)a erfdjien im

©ommer 1147 eine normannifd)e glotte bor ßorfu, beffen ^ebötferung bie§mal fofort

abfiel, ging bann meiter naci^ ben gried)ifd)en ©emäffern, fonnte jmar ia?' unerftciglic^e

gelfenneft SO^onembafia (2)?albafia) nid)t bejroingen, plünberte aber ta^i burd] feine

©eibenfabrifation blütjenbe stieben böttig au§> unb nal^m nic^t nur Forint!), fonbern

burd) SSerrat aud) bie §oc^burg 2t!roforintf) unb !ef)rte beutebelaben nac^ Palermo

jurüd. 9}?anuel mar bal^er rao!^I ou^er ftanbe, bie ^reuj^eere, bie fic^ nun über

ß^onftantinopel nad) ^leinafien mälzten, fo ju unterftüt^en, mie e§ ii^rem unb feinem

Sntereffe entfprDd)en §citte, er fonnte nid)t einmal i^ren faft böUigen Untergang l^inbern

(Einfang 1148, f.
Sb. lY) unb benu^te nur bie längere 51nroefen^eit be§ erfrauften

beutfd^en ^önig§ tonrab in Sonftantinopet (2öeil)nai^ten 1148 big gebruar 1149), beffen

©d^mägerin bie ^'oiferin ^rene mor, um iljn für ein 53ünbni§ gegen iiönig 3toger bon

©ijilien ju gelbinnen, gegen ben aud^ SSenebig um ben ^rei§ ber 5(u§be^nung feiner

3oUbegünftigungen auf ^reta unb ©tjpern f(^on im 9)?ärj 1148 feine §ilfe jugefagt
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^atte. SSirflid) führte bie gemeinfam unternommene ^Belagerung öon ^orfu im Sluguft

1149 jur Eroberung be§ ^Ia|je§; aber al§ nun 5D?anueI mit ber 53efe^ung üon

5Incona 1150;öl SJ^iene marf)te, unmittelbar in Italien einzugreifen, ha öerbünbete fic^

SSenebig mit SBilf^elm tton (Sizilien (feit gebruar 1154) gegen biefe (£inmifc^ung einer

fremben 3J?arf)t. 2)agegen tnüpjte nun lüieber ä)ianuel im Dttober 1155 ein ipanbelsi-

unb Sreunbjdjaft§büubni§ mit 93enebig§ 9tebenbuf)(erin ®enua, unterijanbelte um
biefelbe 3eit mit g'^iebrid) 53arbarolia unb unter[tü|5te burd) Xruppeu unter So^nnne§

2)uta§ einen Slufftanb in 5tpulien, ber frei(icf) nad) ®inna()me üon 83rinbifi unb 58ari

1150 niebergeiDürfen mürbe. (Sin abermaliger ^sUinberungöäug ber normanniidien

glotte in bie gried)ifd)eu ©emäfier, namentlid) gegen .S3alml)ri§, mürbe baburd) !eine§=:

meg§ Perijinbert, unb ber Stiebe im ^erbft 1158 (iefj aüe§ beim alten, gemährte ben

33l)äantineru roeber ®enugt()uuug nod) ßntjc^äbigung.

Jtäm>)fc mit
ben ©erben u.

Ungarn ; ein=

mifc^unfl in

3toIien.

286. Kuinen ber ßnrg tjon öbeffa.

^ai) Texier and Pallan, „Byzantine Architecture.

"

2öie )ef;r bie Slide be§ ^ai)'er§ nac^ Slöeften gertd)tet roaren, geigte aud^ fein

53er^öltni§ ju ben norbraefttid^en 9Jad)barn. ©a^ bie ©erben fc^on 1151 unter=

roorfen unb §ur §eere§folge genötigt mürben, mod)te nod) im 9ta'^men einer gefuuben

bt)5antinifc^en ^ntereffenpolitif liegen unb ftettte nur ein alte§ SSerf)ä(tni§ mieber ^er.

Slber barüber ^inau§ ging fidjerlid^ ta^ Sßeftreben, ben Ungarn ba§ Sanb zmifd^en

©Qüe unb SDonau ju entrei&en (1152— 56) unb fpäter fogar ba§ ungarifd^e 'ÜDalmatien

(f. oben ©. 668) ju erobern. 5)ie§ getang ibm aüerbingS bi§ 1166, unb er fid)erte

fid) ben neuen 33efi|3 burct) bie morberifd)e ©d)Iad)t bei ©em(in am 11. ^üV\ 1167,

bie ben ^rieben mit Ungarn erjmang, Pereitelte oud) einen ßoSreißungSPerfuc!^ ber

©erben unter ©tepf)an 9Zemania öon S^oöibajar, attein er öerfdjcrjte fid) baburd) nid)t

nur bie {5i"eunbfc^aft Ungarns, fonbern bebro{)te aud) bie S"tercffcn 33enebig§, ma§

fic^ balb auf§ fd)merfte räd)en foüte. 2)er Ä'aifer aber gloubte offenbar mit bem aüen

feinen Siebling§plan ju förbern, mieber eine ©tcüung in Italien ^u gcminnen. (£r

üer^anbelte baijer fogar mit '^apft ^Ilejanber III. über eine Union beiber S?'ird^en unb

unterftütUe i^n unb bie Sombarben mit 2öaffenl)ilfe gegen griebrid) 33arbaroffa, namentlich

burc^ bie 33efetuing öon 5(ncona 1167 (f. ®b. IV). 9?oct) einmal mar ft'onftantinopel

ber ajJittelpunft ber SKeltpoIitif.
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5)enn aucf) ben Dften Iic§ SD^faiutel nid)t au§ bcu ^^tugen, mir büß er bie tuicfjtigfte

5üifgabe be§ 9feid^e§ nid)t förberte. 2)ie ©iferfud)! jtüiidicn ben iljvifd)en (J()ril"len^

ftanten benuljenb, brnrf)te er mit bem ilönigrcicf) Seniintem burd) bie SSermäfjIung be§

iiingen Söalbuin III. (1143— ()2) mit 2;()cobDra 1157 ein enge§ S3erl)ä(tiü» ^uftnnbe,

initeriDarf 11 oO burc!^ einen glnn-^enben S-cIbjng auf§ nene bie ^^trmenier unb 9lntiod)ia,

^telt in ^^Intiodiin pvcidjtige jj;urniere ab unb fidierte bie ©renken burd) einen günstigen

grieben mit 9hir=ebbin Don SOfofjuI, bem 9Jad)fD(ger (£mnb=ebbin=3f"fi^- S« ^leinnfien

bagegen begnügte er fic^ bnmit, baf? i^m ftilibfdi 9lr§Ian II. öon ^fonion (1156—93),
ber nnd) bem Xobe feinc§ S3ater§ 3DJafub baö 9ieid) mit feinen 33rübern ()nttc teilen

muffen, ben *pulbignng§eib leiftete, unb fa^ bann rnt)ig jn, \vk ber fd)laue Crientale

aUmät)tid) feine Sörüber fämtlid) nntcrraarf ober befeitigte.

9}?ittIenDeiIe rviidß unnufljnitfam ber ßinffuß ber ^^Ibenbtänber, ber „2ateiner",

im 9teid)e. ^Ind) jur jmeiten ®emnt)lin wäijltz SOcanncI 1161 eine gürftin abenb=

lnnbifd)er 2lbtunft, Waxia Don ^tntiodjia, ber junge ßönig 5tmalrid) Don ^erufalem

untrbe 1164 fein Sdjttiiegerfo^n, feine fdjöne unb energifc^e Sodjter 9JJaria 1179 bie

ö)ema§Iin 9toiner§, be§ 5n3eiten <2o^ne§ SBiI^eIm§ Don SD'^ontferrat, ben er jum döfar

erl}o0, feinen jungen ©Df)n ^iüejiog (II.) tocrlobte er mit '5tgne§ (^Jlnna), einer jtodjter

£ubmig§ A'll. Don grantreid). ^m .'geere überwogen bie abenblänbifdjen Sölbner,

®eutfd)e, ©nglänber, 5)änen, S'i'anjofe", Ungarn, bie gefd)toffene Slbteilnngen bilbeten,

bie fdpere Sieiterei fodjt nac^ abcnblänbifd)er Siittertattit, unb ber ßaifer felbft

tummelte fid) gern im furnier. Slud^ in ber SSern^altung maren §oI)lreid)e Sateiner

angeflellt, unb bie j^n^fci^eien ber italienifdjen 8eeftäbte bcf)errfd)ten ben £>anbel be§

9tei(^e§; in ß'onftontinopel allein jälilte man 1180 am ßnbe ber 9{egierung SOJanuelS

gegen 60000 Sateiner. (S§ ttJaren g^flönbe mie im Söeftri)mifd)en ^ieidje öor 375

ober in ©nglanb üor 1066 ober in ber heutigen Stürfci.

(Sie fonnten Dielleid)t ju einer inneren 2lnnäl]erung jn)ifd)en ®ried)en unb 9Ibenb=

länbern füfjren, unb öiclleidjt ^Qt 33knuel ha^ getjofft; tfjatfödilid) berfc^ärften fie nur

ben alten üri^lidjen unb nationalen ®egenfa|5 unb fütjrten enblid^ §u einer furd)tbaren

i^ataftrop^e. Wandet SSorboten raaren fd)on aufgetreten, anbre folgten. ®ie (£iferfud}t

jmifdjen ben italienifc^en ^öftoreien f)atte fd)on 1162 in Sl'onftantinopel blutige

©(^lögereien jmtfdjcn ^ifanern unb ©enuefen unb bie SSerlegung ber pifanifdien

gaftorei waä) ©futari öeranlafjt. S^eue 93egünftigungen ber ®cnuefen, benen ber ^aifer

1169 alle §äfen be§ 9ieid)e§ (bi§ auf jirei am ©d)ti)ar5eu SOJeere) öffnete unb 1170

in .^onftantinopel ein neue§ Duartier anrt)ie§, reiften bie o^^ne^in berftimmten 33ene=

jianer §u einem Eingriff barauf. ®S fam jum Söruc^e, al§ 93?anuel öon il)nen (£nt=

fd)äbigung für bie (Senuefen berlangte unb, ba biefe fie öermeigerten, om 11. SOfärj 1171

ben 33efe^I gab, aüe Sßenejianer im ganjen 9?eid)e ju öerl)aften unb ibre ©d^iffe

unb S5>aren mit 53ef(^log jn belegen, ©ofort fübrte ber ®oge SSitale 9;)?id)ieli im

©eptember 1171 eine glotte Don 100 grof^en ©d)iffen nad) bem griedjifc^en 5)almatien,

nat;m 2rau unb Dtogufa, fteuerte bann nad) bem '^^lgäifd)en Wem unb übermintertc

in S^^ioS. 9hir eine ©euc^e §mang i^n 1172 jum flöglic^en 9iücE5uge. 2)afür Der*

banb fid) 1173 SSenebig mit ®eutfd)lanb unb unterftül^te bie 33elagerung Don §lncono,

1175 fd)loß e§ ein Sünbni§ and) mit SBill)elm IL Don ©ijilien, unb 1177 Dermittelte

ber neue ®oge ©ebaftiano 3iflni <Vi^ifi^en griebrid^ ^arbaroffa unb ^apft Süejanber III.

ben grieben, bem ein SBaffenftillftanb mit ben Sombarben folgte (f. 33b. IV).

2)ie bl)äantinifd)e ^oliti! mar in Italien DiiÜig matt gefejjt, unb and) in ^Iein=

afien entging fie mit tnapper 9fot ben tjolgen einer fdjmeren 9?ieberlage. Qu fpät

begonn l^ier 9}?anuel ben ftompf gegen ^^0"^^"» o^^ "^^^ ©ultan fi'ilibfd) 9(r§lan Der=

trag§mibrig bie ©renjpläljie 2)or^läon unb ©ubieon (im Ouellgebiet be§ SJJäonber)

ftomljfe in

Rletnofien u.

ei)iicn.

Die Sateincr
im {Reiche.

ffriefl mit
SSenebig.

Wicbcrloge

(leflen bic

XUvfeit.
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bronttoSSoms
neno§.

atibrontfo?

unb bie

Normannen.

befeftigte, unb ging im «September 1176 mit ftattliii)em §eere 'ba§> 33Jäanbert^oI auf*

miirtä über 2aobifeia, S^onä iinb Celano gerabeeroegS ouf '>)3l)i(omeIion unb Sfo"ion öor.

2)abei mürbe bie etroa Dier Stunben lange, mit ftaifem 'Jrain belaftete Kolonne in

ben ßngen öon ?[)ft)riotepI)aIon üon ben 2;ürfen überfaüen unb übet zugerichtet.

5^o(i) mar ber ©ieg fo roenig entid)eibenb, ta^ ber Sultan felbft ben gneben anbot

unb bie Srf)Ieifung jener ^lä^e toeriproc^. ©§ fam baju atlerbingS erft 1177, a(»

jmei türfifc^e ©inföüe üon ben 33l)5antinern nad)brücf(ic^ jurücfgeraiejen morben maren.

So mar im Dften bie brängenbfte 'älufgabe immer nocf) nic^t gelöft unb 't)a§> im

SSeften (Srreic^te mit unper!^ältni§mäßigen Opfern erfauft, al§ SDianuel in ber DJac^t

pom 23. jum 24. September 1180 üerfc^ieb. ©erabe unter biejem glänjenbftcn ftomnenen

maren bie Meinte be» Un()ei(§ reid)(ic^ aufgegangen, meil er 5U menig 'öijjantiner mar.

9?un moüte e§ ba§ 93er^ängni§ be§ 9teid)e§, ba§ ber 2:^ronfo(ger 'SHcjiog II.

(1180—84) erft breije^n ^afjre jä^tte. ^a bie Äaiferin=50?utter SKaria a(§ granjöfin

unbeliebt, i^r leitenber Dtatgeber ^llejiog, ein Snfel be§ ^atojof)anne§, öon beffen

älterem So^ne ^Inbronifo?, uubebeutenb mar, fo erregte bie e^rgeijige Scf)roefter be§

jungen ^aifer§, 90?aria, in ber längft unjufriebenen öauptftabt einen 5üifftanb. liefen

marfen atterbingS bie fremben JTruppen am 2. !D?ai 1182 nieber, aber nun trat ein

$D?ann in ben SSorbergrunb, ber \)av Unf)etl öoüenben foüte. 5)a§ mar ber Äomnene

2lnbronifo§ (geb. 1113), ein 9?effe be§ ^'aIojoljanne§, beffen 5ßater ^\aüt mit biefem

feinem trüber DöIIig jerfaHen geraefen mar unb beflänbig gegen \i)n 9iänfe gefponnen

^atte, ein 9Jfann üon riefiger Stärfe unb ber großen ^Begabung feine§ ®efc^Ierf)t§, aber

ganj be^errfc^t bon (S^rgeij unb Sinnlirf)feit, unb mo e§ bie ^efriebigung feiner

Seibenfcf)aften galt, jum Sc^Iimmften fä^ig. 2Begen üerräterifd^er 33erbinbung mit ben

Ungarn auf ®efc^( SO{anueI§ 1155 oer^aftet, bann cnttommen, ()atte er fic^ al§ ^eimat=

lofer 5lbenteurer erft in 9Ju6(anb, bann in 5tntioc^ia unb ^^rufalem, fcf)üeß(ic^ fogar

in ®ama5fu§, 5öagbab unb S^onio" aufgellten, ft(^ enblicf) nad) ja^IIofen 2iebe§=

^änbeln unb Ärieg§fa§rten mit 9}JanueI auggefo^nt unb ju Oinäon in ^ap^Iagonicn

niebergelaffen. ^e^t erfc^ien er in 33it^l)nien, geroann ben bortigen Strotegen 5Inbroni!ü§

5(nge(oä mit feinen Xruppen unb befe^te S^altebon, inbem er ertlärte, ba§ er a(§

„53efreier" öon ben „Sateinern" fomme. ®ie glotte ging 5U i^m über, ber 9JJiniftcr

?lIeyto§ raurbe öerfjaftet unb geblenbet, ber ^öbel ber öauptftabt unb bie afiatifc^en

Xruppen griffen ju ben SSaffen, öerjagten bie fremben Gruppen unb plünberten unter

ben ärgften Sc^onbt^aten bie ita(ienifd)en gattoreien. 9?un mürbe '21nbronifo§ al§>

Sßormunb be§ jungen ^aifer§ anerfannt unb ließ biefen feierlich !rönen, begann bann

aber einen roa^r^aften SSernic^tungStrieg gegen bie bt)jantinifcf)e ^Iriftotratie. '5)en

^nbronito§ 21ngeIo§ fd)ic!te er in bie 33erbonnung, ben SIbmiral 5lnbrea§ ^onto=

ftep^anog lieB er blenben, ben Säfar Üiainer mit feiner ®emaf)Un 1183 öergiften, bie

^aiferin = 2Bitroe be§ ^oc^üerratS auflagen, fc^lie^(irf), a(§ er im Cftober 1183 al§

5DJitregent gefrönt morben mar, ben unglürflidien Saifer im September 1184 erbroffeln.

3um ^oifer erhoben burcf) eine nationale Dieaftion gegen bie „ßateiner", fd^ien

5lnbronifo§ (1184—85) feinen fd)(ed)ten 9iuf austilgen ju moHen. (£r [teuerte ber

f)Dfifcf)en 3Serfrf)rocnbung unb ben fiSfalifc^en (Srpreffungen, o^ne Wnfe^en ber ^erfon,

erleid)terte bie Saften, ^ielt auf unporteiifcbe 9ied)t§pflege unb mar ftet§ jebermann

jugänglid). Xod^ blieb i^m feine 3ei^ ^«^ burd) feine 53ergan9en^eit unb ben blutigen

Urfprung feine§ ^Regiments 5erftörte Sßertrauen ju gercinnen. Sine (irl)ebung ber

•-^Ingeli in 33it^l)nien fd)lug er im (5i-"ü^jal)re 1185 nod§ graufam nieber, ober bie

Empörung be§ ^)aat SlomnenoS auf St)pern öermod)te er nid)t ju bcmilltigen, unb

ein flüchtiger ®rogneffe 9J?anuel§, 2llejio§, rief bie §ilfe ber 5cormannen gegen

ben blutigen Ufurpator an. ^m ^uni 1185 lanbeten biefe bei 2t)rrl;üc^iün, nahmen
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UnterflangbeS
S(nbconito3;

Staat
Slngeloä.

Slbtüeljt ber

ÜJormannen.

am 24. ^uni bie (Stabt mit Sturm unb rücEten gegen S^^efialonifa bor, ta$ bie 5Irmec

am 6. Sluguft, bie tylotte am 15. einfd)(o§. %a\)\tx mehrte fid^ ber fiommanbant 5}aoib

^omneno§, ober nur feine georgijcfie 33efo^ung unb bie gried)i)d)e 93eöc>Iterung unter

bem marferen (Srjbifc^of ©uftQtf)io§ maren juüerläffig, bie ja^treidjcn Sateiner, ^uben

unb SIrmenier unfirf)er. ©o rourbe jc^on am 24. Stuguft bie Untcrftabt erftürmt

unb geplünbert, bie ßinmofjnerjc^aft mit öie§i)rf)er Oto^eit mifj^anbelt, bie ftird^en

entroei^t unb an\§i gemeinfte bejubelt. 2)ann trat ita^^ Sanb^eer ben SDIarfd^ auf

Jionftantinopel an, unb fd)on ftanb e§ um SKofljnDpoliS, unmeit 5tbbera, möf)renb

bie glotte in bie ^ropontiS einlief, ba brad^ eine neue 9tet)oIution in ber erbitterten

|)auptftabt au§.

5II§ am ?tbenb be§ 11. (September llSf) ber berürfjtigtfte Scherge be§ St^'aiferg,

^agiod^riftop^oriteS, ben bi§^er noc^ al§ unbebeutenb Perfrf)onten ^faa! ?tngeIo§,

übrigens o^ne 93efe^(, in feinem ^alafte öerf)aften mottte, marf fid^ ber fonft nirf)t§

roeniger al§ mutige 3D?ann in ber SSerjiueiflung auf§ ^ferb, fd^Iug, mit bem Si^roerte

in ber 'Sauft, bie §äfd)er ^urücf unb enttam in bie ©op^ienfircf)e. ^uf bie ^unbe

baPon fammelten fid) bort am nädf)ften 9J?orgen gro^e SSoIfgmaffcn unb riefen lärmenb

ben Sfflflf ^ngeIo§ jum ^aifer au§. 58alb n?ar bie ganje 53etiölterung unter JJSaffen

unb flürmte gegen ben ^aiferpoloft , mo 5lnbronifo§ foeben öon feinem öanbfi^e

9}?eIubion an ber Dftfeite be§ So§poro§ eingetroffen tüar. S)a fid) bie Gruppen lau

jeigten, fo f(üd)tete er Perüeibet nac^ (S^ele in 93it^t)nien, um öon bort 9tu§(anb ju

erreid)en; boc^ roibrige SSinbe trieben i^n jurücf, unb er fiel in bie ^änbe feiner blut»

ledijenben SSerfolger, bie i^n in Letten nad^ ^onftantinopel brad)ten. §ier liefe i^m

ber neue ßaifer Sfaof bie recf)te §anb abbauen, bonn ein Singe au§fted^en, fd^Iiefelic^

öerfef)rt auf ein ßamel fe^en unb bem :^i)t)nenben Porne^men unb nieberen ^öbel jur

fläglid)en Sd)au burc^ bie ©trafen führen unb überliefe i^n bann biefer entmenfd)ten

SWeute jü ftunbenlangen Dualen. B^fe^t mürbe er im ^ippobrom jroifdjen jroei

©äuten an ben 53einen aufgef)ängt unb Perfd^ieb enblid), beftänbig au§rufenb: „^err

®ott, erborme bid) meiner, marum jerbred^t i^r ein getnidte§ 9?o^r?" 3" biefen

fd)eufetid)en ^Blutfjenen enbete unter ben t^äuften eineS ^öbel§, ber biefe§ ß'aifer§

mürbig mar, ber le^te §errfd)er be§ gIorreidt)en ^omnenen^oufe§.

2)ie brängenbfte Sorge ber neuen 9kgierung mar bie 2lbroe^r be§ fiegreid)en

f^einbeS, unb felbft jeljt jeigte fic^ ber jerrüttete Staat i!^m nod) gemadfifen. 3"fi^ft

marf Sllejiol S3rana§ bie burd) bie SSermüftung oon St^effalonifa bemoralifierten

unb burd^ Seud)en gelid)teten SfJormonnen bei SQJoftjuopoIiS jurüd, bann fd^hig er

fie am 7. D?oPember 1185 bei Semetri^a am Strt)mon fo entfd)cibenb , hafi i^rer

4000 in ®efangenfd)aft gerieten, bie tiefte in ootter S^u^t jurürfgingen unb auf bie

flotte pdf)teten. '^m grü^jatjre 1186 fiel auc^ ®l)rr^ad)ion, nur ^ep^aUenia, 3ontc

unb fiorfu blieben nod) ben 9?ormnnnen. SIber eine Erneuerung foHten bie ^ngeli

bem 9ieid)e nid)t bringen, fie !^aben fein S3erberben nur befd)[eunigt, benn eine furcht*

bare Saat be§ $affe§ jmifdien ©riechen unb Sateinern mor aufgegangen.

S3l)äanttnifcl)e§ Kulturleben nun bev SKitte be§ 7. ^"Ör^unbevlS

bi§ auf bie Kreujjüge.

2)a§ 93pjantinifd)e 9?ei(^ mor unb blieb ^al^r^unberte |inburc^ eine grofee jufammen^

^äugenbe S!ufturinfel mitten in ber Barbarei, mie hk römifdje ^ir^e ein ganjeä 9Je^

Sa^llofer fleiner üereinjelter ^ulturinfeln über t)a^ 5Ibenb(anb geiuorfen ^atte. ©^

tonnte fid) nur be!^aupten burd^ eine erftaunlidje 9(ffimiIation§fraft unb eine foSmo-

politifc^e SBeittjerjigfeit, bie beibe in ber ©efc^tc^te nic^t i^rclgleic^en ^aben.
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2Bä{)renb ba§ alte Stom bte Untert^aneu er[t bann 5um Bürgerrecht, otfo ju Dtessöiremr.

gleit^bererfitigter ©tellung gutie^, loenn fie fic^ in ©itte unb ©prad^e bereite romani-
'*""'*""8-

fiert iiatten, nai)men bie S3t)äanttner unbebenfücf) unterworfene unb [reimiHig übertretenbe

j^rembe, ^Barbaren tuie jiöiltfierte Seute, ber üerfd^iebenften 9ta[[en, «Stämme unb 9teli-

gtonen in bie 9fteic^§gemein[c^aft auf unter ber einzigen S3ebingung, ba^ fie (I^riften

waren ober ftmrben. Wandet erlangten balb l^o^e SBürben unb Juic^tige S3ertrauen§-

fteünngen; fofort nad^ bem ©iege trat bie gange bulgarifd^e ^Iriftofratie in ben

9teid^§abel ein, unb ein butgarifc^er ^riuj, 5laron, ber @oJ)n be§ legten Saxen, fom*

monbierte am oberen (Snpijxat gegen bie Surfen. ®er ^etfc^enege ^egen föurbe fofort

äum $atriciu§ erf)oben, ber ©o^n be§ legten arabifd^en (5mir§ tjon ^reta, Stnema^,

fod^t fd^on unter Sot)anne§ Shm§t(§: bei ©iliflria mit Slugjeid^nung gegen bie Stuffen,

tk Sirmeuier fistelten lange üor ber Slnnegion be§ 9ieid^e§ ton 3(ni eine fieroorragenbc

Sfiotte. Unb biefe gremben gingen oudj iunerlid^ üödig in bie btigantinifc^e ®efinnung

ein: ber Strmenier Slfd^ot berriet aU bnlgarifd^er Sefei^Iä^aber 5)t)rr^arf)ion an bie

gried^ifd^e glotte. ©0 geiüonn ha^i JReic^ fortluä^renb frifrfie Gräfte, unb ni(^t jum

loenigften biefer SSöÜermif^ung t»erban!t c§ bie lange Steige ^eroorragenber SOtänner

in biefen ^a^rl^unberten feiner eigentümtic^ften unb felbftanbigften ©ntföideluug. ©^

Ujirfte lüie ein großer ©d^meljtiegel. ®ried^ifd)e ©prad^e, ©itte unb Äird^e überwog

adeg mit gleichmäßigem ©epräge, unter bem bie alten Unterfc^iebe für ben äufjerlic^en

93eobad^ter üerft^toanben, fo fi(^tbar fie aud^ bem tiefer einbringenben 93(icfe geblieben

fein muffen. ®en !aftitianifc[;en ©tolj auf bie 9tein:^eit bei 53Iute§ (f. 93b. V,

@. 448 ff.) j^ätten bie 93t)äantiner gar nid^t begriffen; fie vollbrachten haS^, tva^ ben

SJömern im SSeften ben ÖJermanen gegenüber fc^Iießlid^ mißlungen toax, unb ^aben

nur in bem mobernen 9lußtanb, ha^ \a fo gern ber 9?ec^t§nac^foIger öon 93t)3anä fein

möd^te, einigermaßen eine parallele gefunben.

Sm bt)5antinifc^en SßotfSd^ar a!ter , ber fid^ unter biefen SSerl^ältniffen, in aso"?»

beftänbigem frieblid^en unb feinbliclien SSerfe^r mit meift rof)en, fremben ©tämmen, in

eiüiger ©jiftenggefa^r unb unter ber unumfd^ränften, babei ^ödöft unfirfieren ^errfc^aft

ber ^aifer I)erau§bilbete, mifd^en fid^ nüd^terne, öerftanbeSmäßige, liftige 93ered^uung, bie

gunäd^ft immer ben perfönlid^en SSorteit im 5luge ^at, bie Streue nid^t fennt unb Weber

öor fd^warjem SSerrat nod^ bor blutiger ßiewaltt^at gurücffd^redt , mit \ä^ auf=

flammenber, rac^füd^tiger Seibenfc^aft, äußere ^ird^Iid^feit mit einem ungel^euren ©tolge

auf bie großen 2;rabitionen be§ 5Heic^e§ unb feiner Kultur, unb barin wurjelte ein

entfd^Ioffener Patriotismus, ber freilid^ mit perfönlid^en 93eft)eggrünben nid^t feiten in

unüerfö^nlid^en SSiberf^rud^ gerät. SlHen „Sarbaren" füllte fid^ ber S^jantiner burd^

bie§ atteS toeit überlegen, unb mit Siedet, benn er toar eä. 3>a§er auc^ bie geWiffen*

lofe 9}?enfd^enberad^tung ber btigantinifd^en ^otitü. ®ie Barbaren balb für ha^ Sfieid^

ju nü^en, balb bie einjelnen ©tämme gegeneinanber auSjufpielen, batb abjumeljren unb ju

fd^recEen, aucf) burcf) füljllofe ®raufomfeit gegen bie befangenen mit maffen^after Stenbung

unb ^fät)lung ober burd^ treulofe Vergewaltigung einzelner ^erfonen, ha^ war unb blieb

bt)jantinifd^e ^olitü. Sluc^ bie inneren ^äm)3fe tragen benfelbeu ©^arafter. ^eber

befiegte ®egner würbe erbarmungslos unfc^äblid^ gemad^t, tnS ßlofter berbannt, ober

gebtenbet ober beibeS, benn nur bie tt)atfäd)Iid^e 9J?ad^t galt in biefem ©taate, fein

red^tlid^er Slnfprud^. Vergröbert traten biefe ßf)araftersüge in ber buntgemifditen Bebölfe-

ruug bon ^onftantinopel l^erbor, nur baß !^ier bulfanifc^e Seibenfd^aftltc^feit unb rach-

gierige ©raufamfeit überlriegen. ^n manchen Regierungen äljueln bie Bqjantiner biefer

Sa^rtjunberte ben Italienern berSienaiffancebeS 15. unb le.^olirrunbertS, benn auc^ ^ter

brängte ein beftäubig bon ®efa|ren umgebenes ®afein gu nüd^ternfter Berechnung, treutofer

Stft unb blutiger ®ewalt, unb mit firc^Iid^er 2)ebotion berbinbet fid^ bie feinfte Bilbung.
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Xie Sotjet«

palQfte.

^offtaat.

^oflebcn.

fiQiieru.^of. c^„
j)ie[em 3tei(4e, luo ber unumfc^ränhe ßaifcr lüie ein ®ott über bem SSoIfc

flaut), D^ne bnfe er freilid^ boburd^ öor ©eiyaltt^at trgenbiuie gefc^ü^i geiuefen tpäre,

na^m fein peri"önlid^e§ ^afein unb olfo aud^ fein ^ o f bie größte ©ebentung in 9(n-

fpriid^. ®i(f)erlic^ mar ber bijjantinifc^e ^of oi^ne allen il^ergleicf) ber gtönjenbfte in

biefen ^ii^i^^uiiöerten, .unb er luirb ju aßen ^fiten feiten übertroffen lüorben fein.

£d)ou bie 2ac\t ber Saifcrpaläfte nrnv unt)erciletd)lic^ |d)ön. 5luf bei je^iigeu ScrailfpiUe

belmte ficf) bor ältere j^aijerbau iUmftantinS be§ ©roiVn, bie „93afileia", üerc^röficrt buvdi

^suftinian II. unb 2t)eop{iiIo§; baran jdilofi fid) Ianbeiuiiiärt§ bie ebenfnll§ luni iiouftantin bem
Öroficn erbaute, unter 9Jt'auriciu§ unb ^peracliuS nodi enueitcrtc unb uerid)önertc TOagnaura
am 'üluciufteionplai? in ber 9Jntie bc§ SenotepalafteS unb ber Scpf)ientird)e , bie gciiiöl)nlid)e

Sicfibenj ber matcboniid)en i^aifcr, mit bem groften Jiironiaale unb bem golbenen Speiiejaal

(Iritliniou), cUe biejc ©ebäube ein riefiger fiompleji' üon offenen ^öfen, oon ©alerien, Sälen
ber oerfdiiebenftcn 5'onnen, ^'"""crn unb Jerraffeu, ftrn£)Ienb in bem Sd)nuicfc bc§ ^ifarmorS

won "'^lirotonnefo''?, uon Jßergolbung unb Wofaiten, nuSgeftattet mit ben toftborften ©eräten unb
ben berrüd)ften Jcppid)en, unb bei fyeftseiten glänjenb im Sid)tc ber ^unberte oon Äronleuc^teni,

9lmpe[n unb K'^ffi^I"-

g-eierlid)er ''^nimp umgnb bie „^eilige" ^erfon bes ?lHcinl)errfd)er§ im „tieiligen ^nloft".

SSäbreub fonft bie offi^^ieöe '^axbe be§ §ofe§ iueif5 lunr, 3eid)neten ben Äaifer ha^ ^uipurgeiuanb

unb bie t}o[)cn ^urpurfticfel au?-. Seine ßinber, ©efd)unftcr unb näd)ften ?(nüerioQnbten füi)rten alu

©tnnbe§bc3eid)nung ba'i ^^räbifat „5Jobiliifimu§", unb ein 5Q[)Ireid)er glän5enber ^lofftaat teilte fid)

in ben 'Jienft um i>cn 9JtDnnrd)en. 9(n ber Spihe ftnnb ber Cberpalnftmeifter (fturopaIate§), bann
folgten ber Cbertammerberr ('"^iaratoimomenoe), ber Cberjeremonienmeifter (Silentiariue), ber Cber-

garberobenmeifter (^rotoneftiariuS), ber ^rotofpat^ariu§ (etiDa ©eneralabjutant), ber ^rotoftrator

(Cberftallmeifter), bie Cftiarii (jur Ginfüf)rung fretnbcr ©efanbten), fie alle mit 5a()lreid)en llnter-

beamten unb S'ienern. Qm näd)ften Umgebung be§ .^aifery gel)i3rten aufserbem nod) ber Cber=

befet)lc't)aber ber Seibmadien, ber Cberabmiral ber faiferlidien S)hirine, ber ©cneralpoftmeifter,

ber ökbeimiefretär, ber fioftaplan u. f. f. Sa^u gefeilten fiel) nun nod) bie prad)tuoll gerüfteten

taiferlidicn ©arben. 5nie§, iua§ äum ßaifer in 33e3iel)ung ftaub, alfo aud) alle t)Dl)eren SBeamten

unb effiliere, loar in fieben ^lofrangorbnungen (vela) geteilt, bereu erfte bie ben Sitel 2)Jagifter

5-ü^renben bilbeten, bie jioeite bie ^atricii u. f. f.

5lütägli(^ mad)ten alle jum $)üfe gebörigen ober in ber Diefibenj antoefcnben f)öl)eren

Beamten i^re 9lufirartung in ber bemütigen g-orm ber fußfätligen 58erel)rung (^ro'3fl)neft§, ugl.

\>a5 Seuer unter Subiuig XIV., Sb. VI, @. 578 f.), alle in uieifeo.n ©eioänbern mit golbenen

Ketten angetban. (Sin befonberS großer ßmpfang fanb ftetS in ber 2i5od)e nad) bem ^4^alm =

fonntag ftatt, wenn ber fiaifer ben l)öd)ften ^Beamten unb Cffijieren perfi3nlid) ben ®el)cilt

(roga) in ©olbflürfen aus^ablte. ?luf großen Tafeln fab man ha lange Siei^en »on Kaffetten

mit ben abgeääl)lten unb außen nerjeidjneten ^Beträgen unb toftbare ®emänber (Sfaramnngieu).

3n fefter 9iei()enfolge, bie ein 23eamter oorlaS, traten bie einjelnen oor, suerft ber KuropalateS,

bann bie Cberbefef)l§l)aber be§ §eere§ unb ber j^'fot'e, bie il)re golbene Saft nur mit §ilfe

onbrer wegbringen fonnten, barauf bie 24 9)Jagiftri, bereu jeber 24 ^funb ©olb (Sitra ju

72 9?omi§mata ober ©olbfolibi im TOetallroert üon 12,50 9)?art, alfo 1 i3itron = 912 Waxi)

mit ,voei Sfaramangien empfing, luäbrcnb bie ^satricii 12 Sitren mit einer Staramangia
erl)ielten, bie übrigen Klaffen im 3>erl)ältnt§. So fc^ilbert 33iid)of Siutpranb uon (Srcmona bie

eigentümlid) impofante geremonie, gu ber er al§ ©efanbter Ctto§ I. oom Kaifer befof)len

tüorben mar. — 9Jod) lueit grofjartiger mar i>a^ alte SBinterfeft ber 58rumalien, bei bcni im

9?ouember unb Se,^ember 24 läge bintereinanber grofje §oftafeI für alle ba,^u 33ered)tigtcn ftatt=

fanb. 9lud) ju aubern "(yeftäeiten, ^u 23eibnad)ten, Üid)tmei3, ^almfonntag, Cftern unb '4>fingften,

fpeifte ber Kaifer öffentlid) mit ben böd)ften SSürbenträgern, meift im (It)rl)fotritlinion. 'DJad)

einer appetitrei.^enbcn 58orfpeiie gab e§ geiüü[)nlid) brei (^änge unb jum 9(ad)tifd) füf;e§ Konfcft,

lüobei ber Kaifer felbft au§geiuät)lte Stücfe ber iier)d)iebcuen (ycnd)te beuor.^ugten ©äften juteilte.

2!abei lieferten Crgeln unb anbre S'iffnimente mit faiferlid)en Söngern bie Jafelmufit.

Unter ben regelmäfügen {S-eftlid)teiten nabmcn bie großen Jöagenrennen im^iippobrom
(3ivfu§) meitaus ben erften '^la{^ ein, oor ollem hai grofje ^-rübiabrörennen am 11. ^a\, bem
förünbungC'tage üon Konftantinopel. 3>a§ gan,^e 2?olf ber $)auptüabt nabm baran nod) ganj

mit berfeiben füblänbifd)en ücibentd)aftlid)teit teil mie ciuft unter Quftinian I. ; bie allen ^]irfu§-

parlcieu, bie äMauen mit ben SSeifjen unb bie ©rünen mit ben 'Jioten, bcüanbeu alS bie an-

gefebenflen Ki3rperfd)aften ber Sfefiben^ fort, unb bie Kaifer begünftigten balb bie eine, balb

bie anbre, nur ba\] ibre politifd)c Ü^ebeutung niemals luicbcr fo beroortrat mie im. 6. ^ain^

bunbcrt. 'Jlud) bier ging atle§ nad) ben ftrengften Siegeln oor fidi, bie im 3>-'vemonienbud)e be§

.UaiferS .Slonftantin 'iJjörpbDrogenuetoö 65 moberne Srnctfeitcn in Cttau einucbmen. Sobalb auf

ber taiferlid)en üoge (Tribunal) be§ ^htui- bie (S-lagge aufftcigt ^um 3f'rf)C"- •'"H ci" Sicunen

beoorftebe, merben tag§ ,^uoor ,^unäd)ft bie ^^ferbe unb ®agcn bcibcr 'inirteien mie bie bblscrncn

Sd)ranfen im .^ippobrom forgfältigü unterfud)t unb bann bie JKeibenfolge unb bie 'Jlufftcllung

ber SSagcu für jebcS ber ad)t SJcnnen ^oier am ^vormittag, vier am 'Jcadjuiittag) burd) baö

£o§ beftimmt. ?lm TOorgcn be§ 9}enntage§ begeben fid) bie ^arteiuorfteljer (5)emarc^en) jum

SSJagen»

lennen.
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ClUQftDV, um jcben jiuiidjcn idneii pngenben Streit 311 jc^licl)ten, bann nad} bem 3irf"§- •^ier

beflvüfit jcbev )cine ^^^nitci mit bem ,ftreu,^c§;ieid)cn imb mcdijclt mit iljr lange ikgiiifeunc]§=

fovmeln; bann rufen bie "^luiJrufer beiber bcn ilkiftnnb be? ^immclö fiiv fic on nnb'ben gütt-

(id)en Sdjutj für bnä fniferlid)e $)an§, mobci bic SRaffe ber ^^.^nrtci bie g-ormeln in ^unbert^

ftimmigcm ßtjore jebeSmnI luicberluilt. 3Bnt}renbbcm nebmcn bie 5>icrgeipanne 'JlnffteHung, bie

3uid)nuer erfüllen bie Silic, unb ber Äaifer, ber in,^iuifd)en in bem i^ürraume feiner üoge ben
Ornat angelegt unb bie erftcn ,S)üfrangorbnungeu empfangen bat, erl)nlt bie ^Jfelbung, ba]\ alle^

bereit fei. Sobalb ber 9JJonard), im '!)>urpnrmantcl, basi 3?iabem auf bem ^lauptc, Uüm gan.^en

|)Dfe begleitet, in feiner i!oge erfdjeint, einem lum siuölf mäd)tigen Säulen getragenen 'i|ircid)tbau

an ber oftlid)en ®d)malfeite bc§ ^MppobrpmS, fegnet er bie '•^^arteien unb ba4 ü^ült mit bem
ft'reuäe§äeid)cn, unb bicfe begrüfien iljn mit langen ^?lftlamationen. ^Bor fid) bat ber ftaifer ein

S3ilb Don einer ®roHartigfeit, wie eö nur itonftanlinopcl bieten fonn. ^m lueiten, langgeftrectten

^ufeifenbogcn uon Cften nad) SBeften beljuen fid) üor iljm, Don jmei Säulenreil)en übereinanber

getriJut, bie menfd)eniüimmelnben ©it^e ber ^i'kb'iuei". beren ber ^{irfuö gegen löüOüO faffen

tonnte; Don il}nen ringö umfafjt unb getrennt burd) einen umtaufenben CiJang, ben (SiiripoS,

breitet fid) bie niäd)tige ?lrena in einer Sänge uon 600 unb einer 53reite non 300 £d)ritt.

gn ber ^DJitte luirb fie ber Sänge nad) burd) bie non ben beiben parallel loufenben „3)urd)=

fd)nitten" (®iafpl)aga) eingefafste Spina (ßrifta) in gmei gleid)e Seile für lebe ber beiben

OJennparteien gefd)ieben. S)ie Spina, eine breite TOauer, trägt Dbeli§ten unb anbre fiunftioerfe,

unter il)nen bie berül)mte „Sd)langenfäule", ba^ e()rmürbige 2Öeil)gefd)ent ber fiegreid)eh ö)ried)en

nad) ber Sd)lad)t oon ^4>l"tää (f. S3b. I, S. 581), bie no'd) l)eute auf bem ^(tmeiban fte^t, unb
bie l)crrlid)en ä^ron^eroffe be§ Si)fippo§, bie jetjt ba§ portal ber 9J{artu§fird)e in SSenebig jieren.

®ie ^^arteien fteben in il)ren 9ieil]cn mit ben bunten ^•al)nenlan3en; an ben Sd)ranfen, un=

mittelbar ju ^i'tVn ber il'aiferloge, ftampfcn unb fd)nauben oor bcn leid)ten Siennmagen bie

Ütoffe in golbftral)lenben ®efd)irren, je oier (^efpanne red)t§ unb linf§ uon ber Spino' nebeu=

einanber, ungebulbig ba§' f5eid)en ernmrtenb, neben il)nen bie SBagenlenfer in ®eiuänbern unb
Rappen Don ben g-arben ber Parteien, tünftlid)e g-lügel auf ben 9iüden. 9Jun begrüfien fie ben

Äaifer, bie faiferlid)e Drgcl felU ein, bie Siiegel fallen, unb bie ®efpanne ftürmen im Dollen

9{offe§laufe in bie 33at)n ^inaul. 5Jht leibenfd)aftlid)er Jeilnabme folgen it)nen ^unberttaufenbe

Don ?lugen, laute ^iii^i'fe feuenr fie an, 65lüctiüünfd)e unb ba^ Sebet}od} („9?ita") fd)aflen burc^

bie Süfte, menn bie 9}offe atemlo§ mieber in bie Sd)ranten braufen. 9tad) bem erften 9{ennen

erl)alten bie Sieger boppelte greife unb Staat§tleiber. So folgen am S^ormittag im gan.^en

Dier 9iennen. 2s3enn ba§ leljte Dorüber ift, fahren bie SBagen ab, bie fiegreid)e ^^artei erl)ält

ben Sorbeer, begrüfet iljre SSagenlenter unb l)ulbigt bem ftaifer, biefer fenbet ben Siegern bie

Äränje unb 5iel)t fid) mit bem $)ofe unter bem üblid)en 3ei"ei"oniell ^urüct, um ju fpeifen.

3Bäl)renbbeni plünbert ba§ $8olf bie im ©uripoS aufgeftellten iyrüd)te unb einen 33agen, ber, in

©eftalt eines Sd)iffe§ aufgebaut, g-ifdje fpenbet. 3lm 92ad)mittag folgen Dier loeitcre Diennen;

am ?lbenb Deranftalten beibe Parteien bem 5taifer ju ®{)ren im fogenannten 2;ritond)D§

(Sigma), einem Äoniplej; Don brei Säulengängen im 5tatferpalaft, einen godeltanj unter langen

3(f{lamationen.

3itv Sommerfrifd)e 50g ber §of ju ^immelfaf)rt nad) bem „Cluetlenfd)lof3" an ben füfjcn

SBaffern binau«, bie SBeinlefe feierte er auf einem Suftfd)loffe am aftatifd)en Ufer be§ S3o§porD§,

wo ber ^atriard) ba^ ®emäcb§ fegnete unb ber Äaifer Srauben Derteilte. 3"'^^''^" 9i"9 ^^

auäj nad) ben 93nbern Don Sruffa ober in eine§ ber jablreid)en filöfter be§ f)errlid)en, iualb=

frifc()en 01l}mpo§ jum Sommer= ober ^erbftaufcntljalt. gür Seefal]rten ftanben bem 93Jonard)en

unb feinem ^ofe präd)tige purpurrote 3)romonen jur SSerfügung, bie im ^a!aft[)afen Don 33u=

folion an feinen SJfarmorterraffen lagen, fyfeiüd) glirf) jeber Ort§>Ded)fel, felbft in ber Vläi)t

ber §auptftabt, einem .SpeereSjuge , benn immer umgab ben §errfd)er pruntüolle Gtitette, unb

gemeffene, feierlid)e Dfuljc allein fd)ien ber taiferlid)en Söürbe ju entfpred)en.

3Uler erbenflid)e. meltlid)e .unb geiftlid)e ^^omp »ourbe bei Sriump^einjügen unb

Krönungen entfaltet, fo bei bem Ginjuge unb ber 2;i)ronbefteigung be§ 9?itepl)oro§ ^[)ofa§ ^^«5^"^
im 91uguft 963. ?lm Sage Dorf)er, 15. ^luguft, unterjeid)nete ber .<ilaifer, nod) brüben am
afiatifd)en Ufer, eine ©rtlärung, )üorin er ba^ ©laubensbetenntnig ablegte unb bem '!l5atriard)en

an (SibeSftatt gelobte, bie 33efd)lüffe ber fionäilien anjuerfennen, bie 5lird)e in allen iljren 9{ed)ten

unb !öefi|utngen ju fd)ülien, feinen Untertt)ancn ein milber unb gered)ter §errfd)er ju fein unb

fid) ber SJcorbtljaten unb $ßerftümnielungen möglid)ft ju enthalten. Sarauf beftieg er am
SlJforgen be§ 16. ?higuft, Sonnta_g§, in friegerifd)em Sd)mude ba§, in SSergolbung unb Sd)nil^ereieu

ftrat)lenbe purpurrote ^rad)tfd)iff, Don beffen S3orb bai^ grofse feibene 83anner iüel)te, unb lief; ficfi

l^ier auf einem filberaen 3;()ron unter einen ^urpurbalbad)in nieber. 33egleitet Don ber ganzen

glotte lanbete ber ßaifer am 9lbramitenflofter „ber nid)t Don ^änben gemachten 9.TfuttergotteÄ"

aufeerl)alb ber ^DJauern unb begab fid) nad) bem 'DJiagnaurapalaft be§ ^ebbomon (am fiebenteu

SDJeilenfteine Dom golbenen 'iDceilen5eiger be§ 9lugufteion). Sort erwartete ibn auf bem fo=

genannten 5?ampo§, bem War§felbe Don Äonftantinopel, bem gewi3b"lii)cn ^arabepla^, feine

fiegreid)e 5lrmee; er beftieg einen in ^urpur unb ©olb prad)tDoll gefd)irrten Sd)immel, ergriff

ba§ 3fpter mit bem itreuje unb feUte fid), fed)'-o tuebenbe 23anncr Dor fid), an bie Spitze be§

gläuäenben 3i'9C§ unter bem Sni'rf)5«" ^er uucrmef5lid)en 35oltömenge, bie ba\ i?ampo§ bebecfte.

Unter bem ^Jfittelbogen be§ ©olbenen 3;f)ore§ begrüßten if)n bie gefangenen arabifd)en (Smire,

©ommer«

Xriumfii)'
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unb brimien jcftollten ifjm, Juafircnb er f)iclt, bie fonneI{)aften, einanbev antiüoitcnben Sobgefänge
ber 3ivtu^paiteieu entgegen. 5)ie 'JJicja (b. i. bie 9JcitteIüraHe) entlang, bie uon 5of)lreid)en mit Xep=
^id)en ge)diniücften ^5rad)tgebäuben cingcvat)mt luar unb üom ©olbenen Jfiore bi§ ^um 9(uguftcion

lief, bie uielt)unbertjät)iige via triumphalis ber b^jantinijdien fiaijer, am berül)mten (Stubion=

tlofter üorübcr ging ber Qiic^ meiter äiuiidien bcn lebenben 'üJcauern ber gebntfiiiK"'^^ lum :^u-

id)aueni aii^ allen Stäuben unter bem £d)metteru ber ^lörner unb trompeten, bem bumpfen
Jone ber ^^aufen unb bem betten Slange ber 3ii"teln, ben ununterbrpd)cnen ^ubelrufen ber

SDJenge. 9ln ber itonftantinejäule auf bem ?(uguftcion ftieg ber ^aifer ob unb uerrid)tete feine

9(nbad)t in ber fleinen Äirdie ber „(Gottesmutter am 9}farfte"; bann legten i^m bie (Sunud)cn

bie 3;rad)t beö ilaifcre an, baS^ S^ibetefion (Junita), bie 'i^urpurftiefel unb ha§> ^erlenbiabem.

@D fd)ritt er, lion feinem üiefolge begleitet, jur Krönung in bie Sop^ieutirdie. ^m ^orologion

(Ut)renfaal) empfing if)n ber ^atriard) '!}io(i)eutte§ mit ber ®eifllid)feit, unb möbrenb braufeen ein

Senator 9J?ün^eu unter bie jaud),^enbe llfenge aueioarf, begleitete ber 'ijiatriard) ben Äaifer burc^

bie „@d)öne Jbür" in ba§i ÜJJetatorion, mo er abermals i>a§i Cberfleib med)|elte, unb bann
burc^ bie „Äaifertbür" in b(\% erhabene, menfdjeuerfünte Qnnere be§ riefigen 5?uppe[baue§.

£ort günbete ber 9Jhmard) bie SSad)§ferjeu an, betete unb empfing bie ^liurpurdilanu)§. ^'^^'•'"wf

falbte ber ^atriardi auf bem 3lmbon (Äanjel) unter (Gebeten ben uor i^m nicbcrhiicenben Äaifer

mit bem ^eiligen Ck unb fe^te if)m enblid) bie Srone aufö .^aupt. SSä^reubbem fangen er, bie

®eiftlid)feit , ber Senat, bie ßit^fi'-^pfrteien unb bie ganje S5Dlf§menge breimal in Gbören ben

beiübmten §l)mnu§: „heilig, ^eilig, beilig bift bu, Herrgott, Gbre fei ®ott in ber ^i5be unb
triebe auf Grben!" {bü§i fogcnaunte 2ri<?agion) unb fd)[offeu baran ben §eilruf: „2ange§
fieben bem 9iifepboroi, bem großen itaifer unb Se(bftl]errfd)er ber 9iömer!" 3Bä£)renb ibm
nun ber ^atriard) einen 23eutel mit Grbe al§ Sinnbilb ber Ü8crgäug[id)feit alle§ 3vbifd)en über=

reidjte, legte ber ßaifer ein reidjeS @elbgefd)enf für bie Sirdie uieber unb begab fid) bann in

ba^ Slfetatorion. §ier, im uoflen Crnate auf bem Jlirone filienb, empfing er bie ^ulbigung
afler .^ofrangorbnungen. ©in feierlid)e§ Waijl im ^aiferfd)Ioffe beenbete bie ganje gliiujenbe,

farbenprächtige 3ei"emonie.
®ro6e (£m= 5Ji,^t nur eine Sd)aufteIIung faiferlid)en ^ompc§, Jonbern aud) eine politifc^ mid)tige

Cfange. ^anblung war ber feierlid)e (Smpfang frember g'ürfteu ober (^efanbten, benn ^ier galt

e§ nid)t nur ju glänjen, fonbern üor allem ju imponieren. SHud) bie iBölfer tiatten fiierbei

if)ren feften 9iang, unb e§ ift bejeic^nenb, ba^ im 10. ^f^^r^u^^ert ben Bulgaren bie erftc

Stelle üertrag§mäjiig juftanb, tt}äl)renb ber 58otfd)after beä beutfc^n"ömifd)en Äaifer§ — e§ mar
968 Siutpranb üon (Sremona — ,^u feinem bitteren SSerbruf? {)inter bem bulgarifdien (^efanbten

jurüdtreten mußte. (Sin gute§ ^eifpiel bietet ber (Smpfang ber ruffifd)en ©rof^fürftin ^elga
(Olga) oon Äiem, bie im September 956 unter Äonftantin VlI. ^orp^QrogennetoS al§ Diegentin

für lijxtn unmünbigen Soljn StDJatoflaiu, alfo al§ fouDeräne g-ürftin, nad) Äonftantinopel fam

(f. S. 427). 9J?itt>i)od) ben 9. September begab fid) ber ganse Senat äunödjft nad) bem Wa^-
naurapalaft, um ben ftaifer ju erwarten, unb legte bort ^rad)tgeiiiänber an, roie überbauet

biefer ron ber (Stitette genau iiorgefd)riebene .SIeiberlDed)fel bei aÜen bl)5antinifd)en ^offeftlid);

feiten eine grofee 9ioüe fpielt, obmo^I er fe^r läftig gemefen fein mufe. S)arauf {)olten bie

Dberfammerberren unb Äammer^erren mit ben SIKaglabiten (ben alten Sittoren) unb ben

fremben (Farben (.'petärien) in glänjenben ^^an3era unb forbenpräd)tigen Uniformen ben ^aifer

nad) ber jum ^alaft gefjörigen (It)riftu§tird)e ab, mo bie ßerjen angejünbet mürben, eine

5lrt mei^enbcr ^lanblung, unb geleiteten i^n bann in ba^ große 2:ritlinion ber 'iöfagnaura,

ben (SmpfangSfaal. Seim (Eintritt Don ben Sobgefängen be§ $)ofd)orö unb ber S5ertreter ber

Dier 3irfu§purteien begrüfjt, begab fid) ber SQJonavd) junäd)ft in ein ^Jebcnjimmer, um bie

SSotlenbung ber ?(uffte[lung für ben (Empfang ab^uiuarten. 9(uf bie 9JJelbung be§ ^uropalate^

trat er mieber ein, legte ben faiferlid)en Crnat mit bem ®iabem an unb na^m unter bem
|)eilruf ('i}?oli)d)ronion) unb neuen Sobgefängen ber (Il)i3re auf bem Üfjrone $Ia^^. SSor bem
Xt)xont (auf einer (Sftrabe) — fo erääl)lt 2iutpranb ,^mölf ^afixt fpäter — erl)ob fid) ein Saum
au§ nergolbeter Sron,^e, auf beffen 3'i'eigen t)erid)icbene Wirten uon 33ögcln fafjen, bie, ou§

l'ergolbeter Sronje gebilbet, jeber nad) ber ibm eignen SBeife i()reu ©efang ertönen Itefjen.

S)er Äaifert[)ron mar fo fünftlid) gebilbet, bafi er balb niebrig, balb I)od) ergaben erfd)ien. Sor
ibm ftanben Dergolbete Söinen al# 23äd)ter, bie mit bem Sd)n)eife bcn Soben fd)higen unb

mit meitgeöffnctem 9iad)cn, bie 3i"''9e beiuegcnb, laut aufbrüUtcn, etiuaC' finblid)e med)auifd)e

9)?irafel, oor allem für bie finblid)en ©cmüter ber Sarbaren, nad) bem Slhifter be§ .s^ofeö uon

Sagbab, ber für biefen !Jl)ron unter bem Äaifer 21)eopbilo§ ba?- Sorbilb gegeben Ijatte. 3"
beiben Seiten ftanben, Hon ftattlid)cn (iiarbifteu a\h% ber Xruppe ber meif; uniformierten ßan=
bibaten gebaltcn, Sanner unb Stanbartcn in ber l'crfd)iebenften Jyorm, 3lu§ftattung unb g-arbe.

9?unmef)r führten bie Oftiarii, golbene, mit (Sbclfteincn unb ^^crlcn ncräicrte Stäbe in ber §anb,

bie einzelnen .^ofrangtlaffen in ben Saal; beffen 9J?ofaifboben mürbe mit 9iofen beftreut, ber

Soben ber bortl)in fübrenben (yemäd)cr unb (Valerien mit toftbarcn pcrfifd)en 3;cppid)en belegt,

benn nun nal)te bie ©rofifürftin mit ihrem (^^efolge, in bie 'i^rad)tgeluänber gebullt, bie ibr ber

•Öof gefd)entt Ijatte, unb geleitet oom ilatepan bor Safilitoi unb bem Cberftaümcifter. S)urd)

lange 3ieil)en uon 3)ienern unb (iJarben in glän^cnber 9lu§rüftung fd)reitenb, betraten bie

fremben enblid) ben (Smpfang§faal. S)a§ ruffifd)e (^kfolge leiftetc bie ^^ro§fl)nefi§, bie &is>^-

fürftin allein fd)ntt meiter uor bem 3()rone ju unb taufd)te mit bem (^eneralpcftmcifter formell
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t)afte S3egrü{5ung§ieben, iuöl)vcnb ber ilnifer ftumm auf bem 2:f)rone faf?, beim fclbft gu ipred)en

erlaubte Um bie 2Büvbc nid)t. Tann evtönten bie Cvgelii, bie i^öiucn bvüHteu, bie SStigel faugcn
unb ber Jbron flieg l)üct) empor. S^ie ©rofifürftiu pg fid) nunmel^r ^urüd, unter beii üblid)eu

(3egeu§aniufdien traten bie ^ofrangorbnungeu wad) ber Diei[)e ab, unb ber Äaifer üerfügte fid)

auf bem 'föege, ben er gcfommcn mar, in feine Okmädier. 3" iibnlid)cr 5Sei)e mürbe ^elga
furj barauf üou ber Äaijcrin Jjjeleua unb il)reu fürftlidjeu 5)amen im Iriflinion 3"fti»i'i"^^ 11-

empfangeu. 2)cn Sdilufj bilbete ein gliin.jicnbey ^^^runtmabl im 6()ii)fotri{liniou, an bem nur
g-rauen tcilnabmen. Seim 'i'('ad)titd) empfingen bie J\-remben bie üblid)cn reidjen ökftgefd)enfc

beö aflc^eit t)öd)ft freigebigen unb gaflfreien ^ofci-, .ftunflmerte unb ©olb in tüftbaren golbenen Schalen.

®er ßJIanä, ber ben t)i)janttnif(f)en |)of umftrn^Ite, trar ber SüBiberfd^etn etne§
^r'/jf/uif

''

immer nocf) ungeheuren $Retc^tum§. 9Joc| in ber jioeiten ^älfte bc§ 12. ^a^rl^unbert^,

aU ber größte S^etl ^(ein=

afien§ öerloren war, bradite,

Juie man bered^net ^nt, ha^

gefamte 'iReid) an inbireften

unb btreften Slbgaben 526

aRiaionen maxt, tonftanti»

nopel adetn 88 9J?ilItonen,

bie ^nfel ^orfii 1 V4 9}?tnton,

lüornug freilief) and) bie riefige

ÜberlegenC^eit ber |)auptftabt

l^eroorge^t. 2)ieunumfc^ränfte

©emalt be§ J^aifer», bie in

folc^em ^runfe jum 2lu§brucf

fommen foHte, lüar burc^ bie

©efe^fammliing ber fogenann'

ten93afiIifa2eo§be§2ßetfen

(887—893), einer Kompila-

tion an^ ben ©igeften, bem

©obej unb ben 3^ooelIen (in

60 Suchern mit jlüei jur

@infüf)rung beftimmten §anb-

büdjern, bem ^roc^eiron unb

berSpanagoge) uollenbet luor»

Den. ®er Saifer mar bie

OueHe atleg 9te(i)t§, ber ein-

288. fiatferSatmatiha aus htm S(t)alje SSt. fJeters im iOatikan jn Kom.

'B(i bet iKtfTe, tic icr Ätönung ooranaing, pflfg" btt fioifft bem Zapfte ju affiftietcn,

unb jirar übte er, inbcm er bic (Juiftel ober tai Oiianflclium fclbft fang unb bem ^iapfte

m : u i, s f Ti
tTiifitfii^ 'f* TOcjopfer« ben field) unb ben JöDflicnteDer rei*tc, bie 3-unttionen eine«

jige (Sefeggeber, ber Oberjte Uialonen ou«, trug bohet au* ba« bicfcm jufommcnbc Ornat, eine lalmatifa. So«
für bicfcn 3H)c<f yerracncetc Älciöungidücf , tai nod) beute im iUatifan ju 9tom auf'

bcmaftvt lüirb, ift ein ©'cwebc üon buntelblauer Seibe, SSorCcrfeite, Schulterflucf unD

iXucffeitc finb mit (Selb unb Silber unb üerfcfcicbenen SJarben funftuoQ geftidt, unb jmar

belieben [\<i> ixt tcilweifc fefcr figurenreidicn JjatftcQungcn famtli* auf bic SerberrliÄuno

gtjtijli. X'ie funfioone Slrbeit ftammt, mie f*on bic griecbifdje 3nfd)rift (ctgt, au« »pianj
unb jroar ciira ®nbe te^ 12. Safeibunbert«. 'Ulad} ©djlumbetger.

9lic^ter, ber e^ef ber Sßer=

toaltung unb ber 2öe|rmad)t,

mit ber S3efugni§, aUe 93e»

amten unb Dffijiere 511 er-

nennen unb abjufe^en, unb burd^ feine ©tedung jum ^^atriarc^en t^atfäd^Iid^

aud^ ba§ Dberijaupt ber 9teidE)§!ir(^e, ber „rechtgläubige" ©elbft^errfd^er. ®er ©enat

(griec^. synkletos) beftanb nur bem Flamen nad) fort; aU gefe^gebenbe unb 0er-

n)attenbe Körperfcfjaft Ijatte er aufge|ört. ©ebilöet tüurbe er jet^t öon allen ^öEiereu

Beamten unb Offizieren einer geiuiffen 9tangftufe, er tüar a(fo t^atfäd^Iic^ bie S3eamten-

fc^aft, bie öüreaufratie, unb feine SCRitglieber empfingen feften ©e^att (f. oben ©. 676).

®ie ]^öcE)[ten SSeamteu ber ^Reic^öüerJoaltung in Ronftantinopel iraren ber ©c^a^-

fanster (Sogot^eteä, atjo {Jinansonntfter), unter bem ber ®acellariu§ aU SSorjte^er ber

©c^a^fammer (sacellum) ftanb, ber |)au§mini[ter (für bie großen faiferlid^en 2)omänen),

ber ©eneralpoftmeifter, jugteid) $n?inifter be§ Sluömärtigeu, unb ber Kommanbant ber



680 Sl)5antiniicf)e§ Äultuvieben uon bev Wihtt be§ 7. ^nfn'lutnbevtS bi§ auf bie 5lreujjüge.

Senoaltung
unb SRec^t»

(prec^ung in

ben *J5roDlii»

ien.

Seibmad^e. ?ln ber ©pt^e ber ^^auptftabt [tanb ber ©parrfio», ber frühere (Stabt=

präfeft (praefectus urbi), mit ber ^oti^ei über ben SD?arftt)erfe^r unb bie ©itten, ber

^uffid^t über bie ^örperfc^aften unb 3'i"ftc imb alte Strafi'ac^en betraut, neben i^m ber

Cuäftor für bie (5id^er^eit#po(ijet über grembe, 5lrme unb S3ettler unb bie 5ltte ber

freiwilligen ®eric^t§barteit. S3eibe Beamte nerloreu feit ungefähr 1050 i^re S3ebeutung,

meift ju gunften be§ ®arbefomnianbanten. Über ^iöilfacfien entfd^ieben jafilreid^e

®erid^te öerfd^iebener ^nftanjen. ?tud^ ber ^aifer trat perfönlid^ ober burd) befonbere

©tetloertreter al§ 9iicf)ter auf, njenn ein rid^terlid^er ^Beamter feine ©ntfd^eibung anrief,

ober roenn oom Sprudle eine§ (5)eric^t§ an it)n appettiert ober etlüa§ unmittelbar an

i^n gebracht luurbe. ^afür bilbete er einen „faiferlirfien ®erid^t§f)of " au§ ben

löc^ften Söürbentrcigern, beffen SSorfi^ er felbft ober in feiner SSertretung ber Sparc^,

fpäter ber ©arbefommanbant führte, ^e eifriger fid^

ein äKonarc^ in ber 9?erf)tSpfIege jeigte, be[to l^ö^ere^

Sob ftiurbe i^m gejoHt, obiuo^t bie ©efal^r iuin!ürlic^er

^abinett»iufliä fe()r nat)e tag unb aud^ nic^t bermieben

rourbe.

^n ben ^rotiinjen er^iett fidE) burd^iüeg bie

miütärifd^e Xl^emenoerfaffung. 9J?an jä^tte im 10. ^a!^r=

^unbert 16 5;:^emata in Slfien, 12 in (Suropa, toobei, ta

jene oiel tric^tiger lüaren at§ biefe, hk afiatifd^en ^ro=

Pinjiatbeamten im ganjen Por ben europäifd^en ran=

gierten. D^ebeneinanber ftanben in jebem 3;^ema ber

©trateg mit feinen Offizieren, unter benen bie 2;ur-

marc^en (etföa bie atten 2;ribunen, 33ataitton§fonimanbeure)

unb bie ©tabtfommanbanten (^atepano) befonberg ^er-

Portraten, ber i!^m untergeorbnete „9?id^ter" für 9ted^t=

fpred^ung unb 3.^ern)a(tuug mit feiner Seamtenfd^ar unb

ber 3ott- unb ©teuerbireftor (ber commercia), ber Untere

gebene be§ j^inauäminifterS. (Sine ftäbtifd^e ©etbftüer=

loaltung gab e§ nid^t me^r, fettbem bie S3afilifen ben

^urialen (f. oben ©eite 117) bie SSal^f ber ftäbtifc^en

33eamten, namenttid^ be§ mid^tigften, be^ 2)efenfor§,

entzogen Ratten, ^od^ erhielt ober bitbete fid^ überall

eine ftäbtifc^e 3triftofrotte, ioie fpäter in Statten, bie

5trd^ outen, unb bie ftäbtifc^en ^ntereffen fanben an ben

99ifdE)öfen oft eine !räftige SSertretung.

289. ßrjjanttittrdjct Stieget b«s 10. Saljt-

tjnnbette,

bctltibct mit b£m"}Janjetfaem^ unb ettürfftaü'

baubf, bereaffnct mit @4ilb unb Sanje.

Sluä einet 3J?iniatut in einem toftfiorcn

bt)äantini|c^en 2)jQnu(ttipt Be§ 10. ^af)x=

()unbert§, je^t in ber iDibliot^ct ju ©an
SDiarco in Scncbig. (©c^Iumbetget.)

S)ie SSenoQltung itnb 9{ed)tfprecf)ung mag oft lüißtüvlicf) unb briktcnb gciuefcu fein;

namentlid) über Steucrplactereien unb ©tcuere;ietutiDncn luurbe Ijäufig geflagt, unb bie Strafe

rcd)t?pf(ege erjd)eiiit un§ Icid)t barbarifd). 9lber auf jene Älagen gab fd)on unter .ßonftanfin

9JtDnDmad)o§ ber ;\-iiian,vniiüfter einer taijerlid)en '':prii^cifin, bie auf einer föanfa()rt nad)

(SpÖefoS burd) 'Jtuftritte berart uerle^t luorben mar, bie ntcl)r treffeube oI§ l)üftid)e '>.}(ntiüort, fte

toerfte()e nid)t, iua§ ha^ JKeid) tofte; bie 9}ed)t§fid)crbeit war im 3ii),^antinifd)en Skidre trojj aller

TOänqel uncnblid) gröfjcr alö bamal§ irgenbmo fonft in ber CSt^riftenlieit, unb im Strafrec^t

be5eid)net bie bi),^antiniid)e Wefcl^gebung, namentlid) bie „t£floga" ber ^faurier (f. oben iS. 301),

fogar einen entjd)iebencn g-ortidiritt ,^ur .^lumaiiitat unb ;iied)t§gleid)l)eit, fo miberfinnig nn§

ba^ angefid)t§ ber üblid)en !iilcnbungen unb 33cr|tiimmclungcn er)d)cinen mag. 3it""d)ft nämlic^

tanntc bie§ (Mcfeldnid) im (iJegenfat^ ,^um guftiniancijdjcn ^Kcdjt teinerlei totanbcSnnteiidjiebe bei

ber Buteilung bc'r Strafen; fobann beid)iänfte e-ä bie Xobedftrafe fcbr luejcntlid), bcfeitigte bie

mart'eruolIen",'pinrid)tungen inUIig, mit '!}lnönal)me bcö 5yeuertobc§, begnügte fid) mit CSutbauptnng

ober gongen unb erfc|}te in ben meiftcn g-ällen bie SobcSftrafe burd) uerftümmelnbe üeibe§=

ftrafen, namentlid) bie ÜMenbung; für geringere 5öergel)cn mar bie '^irügclftrafe iHngefd)ricben.

5^rei[)eite.ftrafcn gab e-3 nur in" ber J^;•orm ber 35crbanniing, bie t£iniicl)ung bc^ 23crmi3gen3

befcbräntte fic^ aiif einen g-att. ®ie Siafilifa unb mand)e 'JJoueüen b«ben bann einzelne alte
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Stvafaitcn, immcntlicf) bic öiufpeiTunc; in ein .ftlofter, luicbcv cingefül)vt, im gangen aber luenicj

ueicinbert. Witbcvnb l)in,^n tarn nod) ba§ ?(fi)hcd)t bev Äivd)en nnb ft'Iöfter, ouf befjen

3ScrIct.uinfl nijpvüngdd) bcu Job, jpäter 'Jtmt'ScntfcUung, Cikif?cluiui nnb 58er6annnn(i flanb.

?ltlcvbiiuvj luaren ^J(icl)td)riltcn, ftcl^cr, flüdjtige 3flaücn nnb ticioiibcv'o id)UH've ^ycrOvediev

(.Öodjucrrätcr, ^-IfLivbcv, (ilicbrcdjcr, (Siitfüliver lunt 3""HÜ'i"cn) luie pfliditucrgcncnc 3tcuer-

cinnetinicr obev 3taatö)d)ulbnev luni bcn 'iiUil)Itl)atcn bcö '*^lil)hcditö aiiCHicidilDÜeii, ober anbve

fanbcn jebergeit Sd)u!.^ unb eriiicltcu, luenn fie bie i^nen anfgclegte ,fttid)enftiafc ucrbÜHt ()atten,

Hont 3SLnftc()cu ber Äird)c einen is-vci)diein (logos). Dod) f)iiiberte bicfer bei Sd)nlbnein nid)t

bic gerid)tlidie 3>cvfolgnng gegen il)r ÄHninögen nnb gab bem 4U'vbved)ev anfteiljalb bc?- 9lji)lv3

feinen Sd)nt^, luenn nid)t feine Xl)at uevjätjvt lunv ober bev ftaijer ibn bnid) einen ^-reibriet bi-

gnabigte. 3)ie (Sfloga befd)ränftcn ha-i 3l}i)[rcdit, bod) nniibe e§ jpätev nad) bem Sdieifern

be§ SBtIbcrftnvmeö iii ber alten 9(n§bcbnnng mieberbergcfteüt.

hieben bem Seamtentume luar bie Aiueite <Säute be§ 9?eirf)§ bie SSe&rmndbt, £""Ä =

' ' ' Hai ;;tct(qS=

•Üeer unb g^otte. ^^i gebüf)rt in erfter Sinie ba§ iöerbienj't, ben Staat in ber ^«r-

bebrängte[ten Sage betjauptet ju f)aben. ®ie ganje ©treitumc^t [tanb für ben i(itieg§fatt,

fall§ ber S^aifer ntdit felb[t ben 33efeI)I [ütirte, unter ben beiben großen ^oinmonbo§

be§ ^omefticug be§ Ofteuä (tc-^ ^natolcg) unb beä SöeftenS (tc§ ^^feög), 2tfieu§ unb

(Suropa§, regelmäßig unter ben Strategen ber 2:^emata. 2)ie SBe^rpflic^t beruhte

burd^ioeg auf bem S3efi^ eine§ ©olbatengutl (f. oben ©. 122). !Diefe ®üter

muffen fe^r jafilreid^ geiuefen fein; gob e§ hod) fpäter unter türfifd^er ^errfc^aft, bie

öie(Iei(f)t an biefe bt)5antinifd^en @inrid)tungen ongefnü|3ft ^at, 132000 ©olbatenle^en

(f. 33b. Vir, ©. 615). ®ie ©efe^gebung beg 10. Sa^r^unbertä arbeitete mit ©rfotg

an ber SBiebertierfteHung unb bem ©d^u^e biefer ©olbateugüter, alfo an ber 9?eor=

ganifation be§ .'peereö, unb i|r üerbonfte ha^^ 9teid; feine f|)ätereu glänjenben J?rieg§-

erfolge. iRomano§ £efapeno§ befahl 922, alle feit 30 Qafireu (ungefe^Iic^) öeräußerten

©olbatengüter oijue (£ntf(f)äbigung ^urücfjugeben unb öerbot für bie ^ufunft jebe

^Seräußerung. ®ie nädiftfolgenben ^aifer beftimmten ben SBert etne§ ©olbatengut^

hti ben SReitern unb (^lottenmaunfc^aften be§ ägäifd^en, famifc^en unb fibtjrräotifd^en

3;^ema§ auf 4 ^fb. ®oIb (ju 72 9Jomi§men ju ca. 12 3«arf, atfo 3456 SWarf), bei

ben anbern auf 2 ^fb. Öiol^, 3^tfept)oro§ ^^ofa§ für ©c^luerbelünffnete auf 12^fb. ®oIb,

für anbre auf 4 ^funb. ®er ^n^aber batte bafür feine 2tugrüftuug unb feinen

Unterfiatt (im j^rieben) ju beftreiten, unb biefe !öer|)flic^tung ging mit bem ®ute auf

feine (Srben über. 5.?eräu§ert U)erben burfte ein ©olbatengut nur an ©olbateu, fonfiSjiert

lüerben gar nid^t. 9tücfte ber 9J?ann tn§ ?5elb, fo erf)ielt er ©olb unb fein ®ut tam

unter ©taatstjerlüottung. ®etegentti(^ löften einjelne ^^emata fc^on im 10. ^^ai)i'

^unbert if)re 5)tenftpf[ic^t burc^ (S^elbjal^Iungen ab, fo beim gelbsuge ßeo» VI. gegen

^reta 902 unb beim ©eepge 935 nacf) Stalten, tüobei im ^eIoponne§ jeber 5)ienft^

Pflichtige burc^fc^nittlid^ 5 S^omiSmen jatilte. gür hk fonftige ^eereSrüftung Ijatten

offenbar and) bie nicfit jDienftpflic^tigen, felbft bie ^ird^en (einzelne ejimierte 33erufe

abgered[)net), regelmäßig aufjufommen. ©o ftellte 935 ber ^eloponneö 1000 Steitpferbe

(bie 9J?etropotiten fe 4, bie SSifc^ofe unb ^löfter je 2, bie ärmeren ^löfter ju jtueieu ftet§ 1,

SD'Jänner im 9fange be§ ^rotofpatt)arä je 3 u. f. f.); für ben ^rieg gegen bie

3lraber 964 ftellten bie afiatifc^en ^ird^en u. a. 400 ^^acftiere alleiu für ha^ fatfcrlic^e

Hauptquartier, föäfireub bie IijbtfdEie ©tabt 5;rt)dt)ino§ bie ©rfiabracfen für fie lieferte.

Sn ben S[Rarfen an ber ?lrabergreuje, ben SItrita (b. t. ©ebirg^taub), lüurben bie

©olbatengüter im 10. ^a^rljunbert auf einem befonberen guße neu organifiert unb an

au§gefud)te Seute, ^Reiter unb Fußgänger, ttergeben.

S)ic ()öd)fte ^ommanboeinrjeit luar iai „Xlienia" nnter bem Strategen, je nad) bem
Umfange ber Sanbfdiaft etum einem mobernen 3?iin|"ion§ ober einem ?(rinceforp§be,yrf ent=

fpred)enb, bie tattijdie ®inl)cit für ha§: ^-nfunilt be§ „lagma" (foliovte, 'iktaitlon) nnter bem
2urmavft)en , im 10. 3al)rf)nnbert eine 3Serbinbung uon 900 SOfann uerid)iebener 53etuaifnnng

(300 Speerträgern, 500 93ogenid)nUen nnb 100 Speerid)iil3en ober Sd)lenbcrern), aljo ,^u einem

gemiffen fclbftänbigen ^ütftreten geeignet, nnb geteilt in eine '•^(ngal)! g-äbnlein („5ianboi", uom
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altbciitici)cn, 5. iy. laiu-jobarbijclien 'Borte „53anb", Ü3onner). Unter ber Üieiterei, bie über()aii^t,

bcjoiibcr-:' in '?l|icn, int innliöltniC' ,,itiit 3'iifUiüU fc()r ftarf luar, bilbctcn bcii iiern bie nad)

peri'ijcl) araLnjcI)cni llhiftcr anfgeftedten ^an;,erreiter (ftatapl)raftcn) im Sd)nppcnf)nnii)d) mit

langer Sfennlan^c, Sdjincrt, rnnbcni Sdiilb unb fpiUer @tQt)lfnppe. <Jln ber *J[rabcrgvenäe lagen

bagegeii an'J)d)lief;lid) leid)te ^lieiter, bie gefürditeten „irapcjiten, bie Ulanen be§ 10. ^sai)rl)unbcrt'J".

Unter ben ilomncnen, nanicntlid) unter 'ötanucl, tarn bie abenblänbijd}e Diitterrüftiing in

©ebraud). 2)ie jdjiuerer bemafiuetc ;oi"fn"tt-'ii'-' H'i'fl gleidifade '45"ii5tr, Sebcrljarnifd) (lorica)

nnb ipitjie Sta()lfappe. Tasu fam bie 'Ülrtillerie, 'iiUtrfmaid)inen neridiiebener 'OUt, aud) für

9ricd)iid)e>ö (>ener, unb 5örüdentrniu§, 3*^lte, überljaupt eine jeljr jorgfältige, bi§ ouf« fleiufte

yorgejcI)ricbene "i)(uc-rüftung.

5)ie ilricg§,^nd)t »uar nuter beu einl)einii)d)en Gruppen, bciu eigentlid)en 9{eidi§f)ccre,

iniHerft ftreng, niid) gegenüber ber bürgerlid^en !i3eüi31terung. 3)afür luar aber aud) bin >Cffi5ieren

iebc ä-^rutaliiiernug ber iSoIbateu unb jebe 9litual)nte non öielbgejdienfen nnbebiugt unterjagt.

Sicgelinäfiig luurbeu bie itriegSartitel , inie fie im 9. 3flf)i^f)itnbert ^ufammengeftellt luarcn, beu

Üruppeu üerlefeu, unb ein „Cbcrriditer be5 2ager§" iiiad)te über it)re löcfolgung. 'Jlud) ein

ftartey religiojeö Glement felille i^r nid)t. 9lly nad) ber fiegveidjeu ®d)lad)t bei ifapetron am
18. ©eptember 1048 (f. oben ©. 652) bie Sl)5autiner mübe üon ber 3?erfoIgung l)eimte^rten,

i>a ftiegen fie Don ben Jlioffeu unb ftiutmten ben alten .'pljinnu^ an: „^elc^er ©ott ift fo gro^,

inie unfer C^3ott!", unb berfelbe itatatolou ÄefaumeuoS, ber bort tontmanbicrte, lief} nor feinem

gläu;^enbeu ?lu§falle au§ ^JJfeffina am ''^^fingftfonntage 1041,9Jkffe lefen unb ha^^ 9tbenbmabl

"fpcnbcu. ©elbft anfftönbifd)e .Speere beiüat)rteu bie ftrenge S^'^)^- ^l'-' 9J{td)aeI ^felloS al§

Slbgeorbneter ber Siegieruug 1057 in§ Säger be§ eben oon ber ?lrmee erl)obenen Üfaiferö

Sfnnf .ft'omneuo§ fam, ha traf er feinen luüften ^iibel unb feine Unorbuung, fonbern bie rebel

Iifd)cn lagmata ftanbeu ftiH unb ftramm in ^i'eil) unb ©lieb unb begrüfeteii ben Ä'aifer i^rer

5Eßal)I iion ©lieb ju ©lieb mit lautem ^eitruf (®upl)cmia).

©inen eigentümlicfien, oBlüo'^I junäc^ft feineimeg§ üor^errfi^enben S3e[tanbtetl ber

bQjanttnifd^en 5lrniee btibeten bie ftar!en ftefienben, nid^t nur auf ^eit angenommenen

5rembenforp§, mirflicfie ©ölöner. Sie jerfielen in brei fogenannte Helarien, bie

gro^e, mittlere unb fleine ^etärie, f^ergl^anen (auä t^ergl^ana am Oju§), ß^ajaren,

SBarjager, 3ftuffen u. a. in., ftanbeu unter Söefe^B^abern i^re§ @tamme§, njurben

in tl^rer ©prad^e fommanbiert, trugen i|re nationale Seiuaffnung, unterlagen aud;

ntc^t ber ganzen ©trenge btijantinifd^er SlriegS^ud^t unb l^atten ju SSermittlern mit

ber Stegierung Bti^antinifc^e ®o(nietf(^er, fel^r angefel^ene unb lüic^tige Seute.

33cfonbcr§ gefd)ät5t nnb gemiffermaf^en populär waren bie SSarjager, urfprüuglid) meift

©taubiuaiiier , nad) 1066 befouber§ auSgemanberte 5lngelfad)fen, riefige, blauöugige, blonbe

9JJänucr in glänjeubeu ''^saUj^ern unb bemaffnet mit ber furd)tbaren Streitaxt. Sie burfteu bei

fcftlid)en S>eraufta[tungen bem .^taifer il)re Ö31ürfmünid)c in if)rer Sprad)e barbringen, mürben

non il)m gelegeutlid) U'ol)I aud) baburd) au§geäeid)net, baf^ er in iljrcr ;Irad)t crfd)ieu, unb ond)

bei ber 33eiiölterung ftanbeu fie in grofjer 'iHd)tung uid)t nur megen il)rer Sapferfeit, fonbern

aud) lucgen ber ftreugen 9JJann§sud)t, bie fie felbft untereinauber fjaubbabten. 9(l§ fie -j. 5?.

einmal im tl)rafefifd)cn !It)ema (im iueftlid)cn fileinafien) in 'föinterquartiereu lagen, mollte

einer imn i[)uen eine Js'vau Dergeiualtigen, fie aber rifi il)m ba§ @d)mert an§ ber Sd)eibe unb
erftad) i()n auf ber Stelle. S)a traten feine Äameraben äufammen, belobten bie ^i'^"« fprad)eu

il)r ol§ ©ü[)ne bie ^abe be§ Oktöteten gu uub liefjeu beffen 2eid)nam unbcgraben ben SSi3geln

jum 5^-rafie liegen. (Sine ed)te St)arafterfigur biefer uorbifd)en SJcdeu ift jener $)aralb, ber

gegen bie 91raber in §lfrifa unb auf Sizilien, )uie gegen bie S3nlgaren im ©olbe oon 'i3i)5an'i

tapfer gefDd)ten t)atte, um 1047 jum ÄiJnig üon 5Joriuegen aufäufteigen (f. 6. 593), aber

aud) in feiner fernen §eimat immer ein „greunb ber Siömer" blieb nnb in ber „§aralbfaga"

ob feiner Jl)ateu in „^Ofitlagarb" (Ifonftantinopel) gepriefen mirb.

^aju famen gelegentlich unb öorüberge^enb Scharen öon 2tbenteurern au§ aller

Ferren ;^änbern, frauäöfifd^e 9iormannen, ^etfd^enegen, SIraber, Surfen unb anbre me^r.

©rft unter ben ^ontnenen im 12. ^a^r^unbert übertüogen bie au§Iänbifcl^en, namentlich

a6enblänbif(^en ©ölbner tt)eitau§ bie ein^eimifd^en Gruppen, offenbor befonberö be^^alb,

föeil bie maffentüd^tigften SSejirfe be§ 9ieid)e§ an bie S^ürfen öerloren maren, aber jum

Un^eile be§ 9teict)§ (f. ©. 671).

5)ie fi*riegfüi)rung ber S3l)5antiner ftü^te fid^ ju 2a\\ht in erfter Sinie auf

ba§ unbejiDinglid^e ^onftantino:peI, ta^ ühn^aupt nur jlücimal, 1204 unb 1453,

öon au§tpärtigen e^eiuben erobert toorben ift, in gtueiter auf ta?' 9?e^ öon feften

^lä^en, t>a^ bie SSalfanl^albinfel feit ber (Eroberung be§ 83ulgarenreid^e§ bi§ jum
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^Ibdatifd^en SJJeere itnb jur 5)onau, ^leinofien bt§ 311 ben 5;auru^fetten, Slrmenten

unb bem oberen (Sup^rat überspannte. 2äng§ ber Strabergrenje tuar ta^ Söer=

tetbtgnng§ft)[tem im 10. ^öiir^nnbert burd^ 53arbag, ßonftantin 9}Ja(eino§, ben Ot)etm

be§ ^aifer§ ytMfepl)ort)§ ^^o!ay unb biefen felbft ouf§ fd^arfjinnigfte unb forgfäÜig[te

auSgebitbet tuorben. ^qxu ©renjtljcmata, bie „3Ifrita" , bilbeten unter i^ren mit

umfaffenber SSoHmad^t ju fetbftänbiger StriegfiUjrung an§geftatteten Strategen unb

i^ren fc^Iagfcrtigen ©olbatenfolonien ftet§ frieg§bereite äJiarfen, für bie ber griebe

eine 3Iu§naf)me, ber ^rieg bie 9?egel ttjar. Säng§ ber ©renje jog fic^ eine bid^tc

^ette öon S3eobac^tung§po[ten, 3— 4000 ©d^ritt jeber üom anbern entfernt, bie alle

öierjel^n Xage abgelöft tuurben unb beftänbig ©treifparteien jur (Srfunbnng be§ geinbeg

öorjutreiben i^atten; ba^inter lagen bie SJJelbereiter jur $8erbinbung mit ber ^aupt-

mac^t unb ju bereu Unterftü^ung äaf)Itofe fefte ^Iä|e.

®ie gaiv^c ©trategic unb Sattit bcntl)tc nuf einer t)öcl))'t d)avattevii'tiid)cn S^erbinbniu]

nltrömifd)er Xiabition unb neuer (£vfol)rungcn mit ben lierfd)iebcu)'ten li^Liltern, bereu (£igeu=

f)citen bie 33l)5nutiuer qu|§ geuancfte 6eübnd)teten. 2)avan§ gingen bann bie tvefflidicn tlieore;

tijd)eu „9(nuiciiuugen" t)ernür, im 8. ^ifH'tnuibert bie „Jatüt" SeoS, int 10. bie ^"ftrnttion

be§ 5'?itep{)orüö ^(iofa§ für ben tieinen (yrcn^trieg gegen bie 9(raber unb eine nnbre über ben

33ulgarentrieg, im 11. bog „Strategiton" eine^ fonft unbefnnnteu ,fiefaumcno§. 9(Ife biefe

Sd)rifteu bcl)aubcln ben ßrieg nid)t al§ ein rDl)e§ ®veiuid)(agen, \m-i er bnmal§ im ^(benblnnbe

mar, jonbcvn oI§ .ftunft, unb jelir genau nefjmcu fie auf bie Weguer unb bie 2anbe§nrt 3tüdfid)t.

®en SSulgaven gegenüber ift nKeö auf ben Ä'ricg im grofjen ötile unb in einem WcbirgSIanbe

bcred)net. S)a miib ben 5-ül)revn bejonbev'o eingcfriiärft, Srof? unb Wepärf möglid)ft ^u be=

idjränten, für ^Baffer Sorge ,^u tragen, auf gute ^-übrcr ,yt fetieu unb burd) eine finbige

Spionage ben '^nnb unb feine 9cad)barn nnau^gefelU s" bcobad^ten. 2"agegcn tjat bie Üottit

be§ 9?itcpboio§ au§fd)liefilid) ben ouf Überliftung unb ilberrafd)uug bered)ueten ftleintricg

gegen arabifdje Sfaubeinfälle im 9(uge. Srot)t ein fold)cr irgcnbiuo, geiuötinliri) im September,

bann rücft ein Xuvmard) mit an§gciud)ten Seutcn unb ^-fifci'ben gur uenuegenen 3ietügno§;iicrung

au§. ©r marfdnert bie 'lltad)t buvd), um bie .&it« ^u nermeiben, raftet bie erftcn TOovgenftnnbeu,

beobad)tet mijglidift ungefebeu ben SlJavjdi be§ g-einbeä, iud)t an ber iiäuge be§ .s^ieereSjugeS,

ber ?(u§be^nung ber Staubmolteu, bem Umfang ber 38ad)tfeuer feine Starte feft^uftetlen, fd)leid)t

fidi in ber uäd)ftcn 9(ad)t möglidift natie I)eran, bleibt itjm bann auf ben Jerfen, benn^t jebe

(yelegenl)eit, i[)m einen ipintertjalt ju legen ober menigften§ 65cfangene abjuuet)men. ^^ä^^'f^c"

finb auf ta^ erfte Signal bie 23aucrn mit i()ren gerben in ben Sd)ul^ ber 3-cftungen geflüd)tet,

fo ha% ber ^-einb ba^ platte 2anb geräumt unb meufdieulecr fiubet. ©ef)t er nun mübe j^urürf,

bann ift bie befte 3^1^ iö" blit^fdinell an,^ufal[en, mobei ber erfte Sto)5 bem fdimerfäüigen Xrof;

äU gelten t)ot. 3)a^nnjd)en empfehlen fid) rafdie S^a^^iaä (monokursa) tleiner 3ieiterfd)aren in5

feinbüf^e 2anb. ©ute ^Verpflegung, 33efolbung unb 91n§rüftung ber eignen Seute merben al§

nnbebingt notmenbig empfol)Ien, unb be§ (£rfoige§ fid)er ruft ber martere SScrfaffer am Sc^Iuffe

jebe§ 9lbfd)uitt§ au§: „38enn bn biefe 3.?orfd)riften befolgft, mein Strateg, bann mirft bu mit

.s'iilfe ber I)eiligeu Jungfrau fiegen."

3u ber 3:^at l^at biefe ^riegfül)rung bie Dfigrenje inirffam gefc^ü^t unb bie

fpötere (Eroberung t)on ^ilifien unb 9?orbfl)rien tjorbereitet. S^^ (Steigerung biefer

©d^Iagfertigfeit biente feit bem Stnfange be§ <). Sßt)ri)unbert§ noc^ ber j^euertetegrap^

Dom S:auro§ bi§ nac^ ^onftantinopel (f. ©. 311). ®r begann mit bem ^afteH Sulon

im XaurD§ unb i)atte im ganjen nur ac^t Stationen bi§ on ben 93o§porog, barunter

ben gett)altigen ^egel be» 2lrgeio§ bei ^äfareia unb ben Otpmp bei Sruffa. SSon bem

Seud)tturm be§ faiferlid^en ^a(afte§ ou§ beobad^teten Xag unb SZac^t bie geuerioäd^ter

ben näd^ften Surm auf bem Slujentiu^berge über ö^l^rijfopoliy , unb in wenigen

Stunben trugen bie ganate bie Sluubc tjon ber ©reuje nad^ S^onftantiuopel.

93et ber grofjen ^üftenaulbe^nung bei 9?eic^e§ luar bie Kriegsflotte ein nid^t
^'^fff,^//*"-'

lüeniger loicEitiger Steil ber SBef)rfraft al§ bie ?lrmee. Sie jerfiel in bie eigentlich

faiferlid^e Stearine (Basilikon ploimon) unter bem Oberabmtrat (2)rungariüy) mit bem

Ärteg§l)afen unb Slrfenat im ©olbenen |)orn, bie luenigftenS teiliüeife immer im ^ienft

gelüefenfein mufj, unb in bie 'iprotjinsialmarine (Theraatikon ploYmon) unter ben Strategen,

Jurmarc^en unb ©rungarien (Kapitänen), bie befonberö Don ben SeetEiemen, namentlich

bem ägäifd^en, famifd^en unb fibt)rräotifc^en, olfo Don ben Küftenlänbern beä ^tgäif^en
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unb (Stirifd^en S^Jeerel, aiifgeiiellt unö nur für ben SriegetaH mobilifiert luurbe.

Xie ^auptlai't fiel babei auf bie |)ateni'täbte, üon benen 5. 33. !t61 Stttolta in 1]iifibien

15 iTrtegSfcfiiffe [teilte. Grft D.lfanuel ber Somnene ^ob bie ^^roötujtalflotte auf,

inbem er bafür oon ben ^^flic^tigen ®elb einjog unb baburc^ bie gan^e ßriegc^marinc

in ^onftantinopel fonjentrierte, ft^tuerlicl gum ^eile be§ 9?eic^§. Sie eigentlirf)en

(5c^Iac^tj(f)iffe liefen Sromoncn, ftarfe gaiiräeuge mit äiuet 3ftuberreil)en, 230 ^Ruberem

unb 70 Seefolbaten, bie SlrtiHeriften (Sip^onartoi) für t>a§ griecf)if(^e geuer ungerechnet

(ein beutfc^e» ^od^feepan^erfd^iff erfter klaffe Ijat 550 Ttann S3efa|ung). 2)aoon

nnterfd^ieb man G^elanbien, fleinere @cf)iffe oerfd^iebener ©rö^e, leichte ^amp^i^Ien mit

130—160 9J?ann unb gro^e rujfifd^e 33arfen (Wusia) mit ruffifc^er Bemannung, bie

3. S3. 961 gegen ^reta oermenbet ipurben. ©ine Xromone mar auf ben Sial^- unb

gernfampf etngerirf)tet. Sai)er trug fie auf bem 9ld^terbect einen l^o^en 5Iufbau, bie

.,|)oIäburg" (.\'i)Iotaftron) für bie ©d^ü^en unb (Speerfämpfer, auf bem ^ßorberbecf

hie SSorric^tung für ba§ gefürditete „©eefeuer", einen Si)mentopf au§ Sronje, burd)

ben biegfame ©(^läuc^e ^inburcf)Iiefen, bie üon unten au§ einem großen SKetaE-

berfen unter Xecf bic furchtbare glüffigfeit auffogen unb oben au§ftie|en, bon ben

„©ip^onarioi" bebient. ^m 9Mf)fnmpf oerfud^te man tro^I auc^ ein feinblid^eä ©d^iff

5u entern, ^av ein ^rieglfdiiff an ©egeliuerf, 2auen, SBaffen, Geräten u. f. f. an

S3orb äu nehmen {)atte, lüor auf§ genauefte öorgefd^rieben, unb bie taftifc^en Se^r=

büc^er enthalten ebenfo 5lniüeifungen für ben ©eefrieg tt)ie für ben Sanbfrieg.

S;ie friegerifc^e SKad^tentfaltung be§ 3fieid)e§ luar oft f)öd^ft anfel^nltd^. S^m
unglücflic^en Qüqc Sco» VI. gegen ^'reta 902 ftellte an ^riegSfd^iffen bie faiferlic^e

ajJarine 60 2)romonen unb 40 $amp^i)Ien mit 24 500 Tiaim Sefa^ung (barunter

nur 700 grembe, nämlid^ 3^uffen), hie ^robinjialflotte 42 Sromonen unb 35 ^am=
pbijlen mit 22627 SJJann, nämlid) hai- fibt)rräotif(^e 5:^ema 15 2)romonen unb

16 ^amp:^t)Ien mit 6760 SKann, ba§ famifd^e 10 ^romonen unb 12 ^amp^tjlen,

ta^ ägäifc^e 7 5)romonen unb 7 ^amp^ijlen mit 3100 9D?ann, ^^eUa^ 10 S)romonen

mit 3000 SÜJann, n^o^u no^ 5087 9)?arbaiten (au§ ^ifibien unb ^^ampfi^Iien) famen.

2In SanbungÄtruppen I}atte bie glotte in§gefamt 31000 9)?ann (barunter 4000 afiatifc^e

9ieiter) an 93orb, unb jmar bie faiferlicf)e 9JJarine 12 000, bie ^rooinjialftotte, ^etlas

aufgenommen, 15 000 2JJann gu&oolt. Xie 3ieiterei fteHten binnenlänbifdje 3:^emen.

SSon ber gelraltigen Strmaba, bie 961 ^reta eroberte, ift fd^on früi^er (@. 638) bie

9iebe gehjefen. ®egen bie SIraber führte berfelbe 9Jifep^oro§ ^i)Dfa§ 964 ein ^eer

Don angeblid) 200 000 2J?ann, barunter 30000 ^anjerreiter, in& gelb, gegen bic

9iu[fen 3o^anne§ 3imi§fc§ 971 faft 30000 SD^ann, bie ®arben unb bie Strtiaerte

ungcrecfinet; gegen bie ©erben ioarcn 1040 60000 9J?ann aufgeboten, gegen hie

9?ormannen 1081 70 000 mann.
23ejonber§ iinpoJQnt [tcülc )id) notürlid) ba§ bljjQntiuiidjc .'pcenucicn bov, lucnn bev Äaii'ei

in ^erjon ^^u '^•dht 50g. Tnnn imuben am Jlior bev Glialte fein 'il^aiiäcr unb (2d)ilb mit bem
£d)mcvle auffjcliängt iiiib bn§ faijcvlidie .^wuptquavticv pvgnnificvt. v»'" 10- S^fiitnni^ci"!

bebuvfte bieö 400 geräumte Sfeitpferbe unb 400 aufgcid)inte Saumtieve (200 ^^fevbe, 200 ä)caul=

tiere). Sie (enteren luuibcn uon ben ^^flid)tigen in ^Ifien gcftellt, mcnn ba()in ber S'flbjug

ging, buvffcn nur fünf 6i§ ficbcn ^al)xe alt fein unb iiod) fein 33ianbmnl tragen, benn fic

würben (mit 9luSnnI)nie bor lum ben ftirdjcn gelieferten liere) faiferlidjec^ liigentum, erfjieltcn

ben Stempel unb betamcn, mcnn fic bienftunTäljig iintrben, fürglid)e Sjerpflegung, enblid) iai:

fönabenbrot. 9Jtit ^^nrpnr)d)abradcn beliängt traneportievten 3. 33. 24 Saumpferbe bie faiferlic^e

fiüd)e unb iua§ baju gelnnte, 30 bie föarberobe; and) bie faifcrlid)e ft'affe, S^^lte, $au§gcröt,

eine Js-elbapolliete unb eine Jselbbibliotljet (in ber ba§ Jrnnmbud) nid)t nergeffcn mar) mürben
niitgefül)rt. ^luficrbem battc ber Cberftallmeifter für feine ''4>crfon uier ^^^ferbe unb Hier 'ÜJcauh

tiere jur 5ßerfügung, ber £d)alitan,^ler smei kluinltiere, ber 'iprotouefliariuS einS u. f. f. QJing

ber ^elb5ug nad) ?lfien, bann nerlicfi ber fiaifcr mit feinem Ok'folge .Sionftantinopel an Sorb
feiner 2)romone, flebte lum bereu S^crf angefid)t§ be§ berrlidjen Stabtbilbe'5, i>a^ fid) Der tt)m

entroKte, ben Segen be§ ftimmel« auf feine .(lauptftabt tjtxah unb \üt)X nadj 3?ifomebia l)inüber.
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33eim §eeie angefoiitmen, begrütUe er feine 2:iu))peit, X[)emtt für Xl)ema, inbciii er, uoii

fämt(icf)cu f)lH)eren iTffi^ieveu ,^ii J^-iif] Degleitct, bie Tvioiitcn abritt; bnDci luarfcn fiel) bic ^iiHgäiiger

auf bie ftiiiee, luäljreiib bie Sieiter im 3attcl blieben. Taranf luanbte er fid) mit formeiiiaften

''^(nrebcn an fie, bie ebenfo formeltjaft beantmortet luurbcn. 2)er ilaifer fagte: „Solbaten, 3^)
boffe, bafi aüe§ gut für Gucb geben luirb. 9J{einc .Uinber, luie befinbeii fid) (£ute Jranen,
meine !Iöd)ler, nnb (Sure .ftinberV", morauf bie Irnppen antmorten: „^n ben Stra()len S'einer

'DJJajeftöt, Maifer, befinben luir nn§ luobl-" Ter ifaifcr fdilofj mit beut 'ilNnnfdje: „OJott fei

3)anf, ber nnc- alle in feinen bciligen 2d)uli nefjmen möge." 3)ie £ffi,',iere beö 2bcma luurben

an biefem Sage gur faiferlid)cn Üafel bcfot)(en. 3o ging e§ in jcbem Ibema. 3)abei luaren

bie @ammet).ilä|5e genau liorgefrf)rieben, ,v 'ii ilcalagina am bifbi)niiri)cn C(l)mp für bie Jruppen
be§ '".Jlnatülifon nnb be^S Jl)rafefion, iiabortiv für bie iiutellarier, unb 3elcuteia, menn e'5 gegen

bie 'Jlraber ging, ^n fünf ©tappen tarn ber Äaifer biö iläfareia. 5)ie '$iad)t gaben bie

frembcn i^ctärien unb bie einbeimifd)en ©arbcn , im (S"eiiibe§lanb fogar Hier 'Jlbteiinngen jn

500 5D(ann , nnb ftetS ftanbcn babci uiäbrenb ber 'l'iadit brci gcfattcite 'i^fcrbe für bcn

ftaifer bereit.

Ser föeift biefeö .Sjeere§ anirbe, um biei" iJ'-in ben frembcn ÄorpS ab,^nfeben, bie fid) eben ®tUt bes

at§ ©ölbner füllten, Ulu' allem burd) bie merfiuürbige ^Irt feiner 33ilbung bcftimmt. (£§ mar *""^-

eine ?lrmee anfäffiger iBeruf'SfoIbatcn in feften Ianbfci)aftlid)en 3>erbänben, ber .\)anptfad)e nad)

unter Offizieren auc- bcm cinbcimifdjen i'lbcl, 2eute, bie im ®ienft ergrauten unb red)t eigentlid)

für SSeib unb 5liub, für .spauä unb .Spof fod)ten, mcnn fie jn g-elbe s^gtn, eine 33ilbnng, bie

in ber neueren (yefd)id)te nur eine mirtlidje ''Isarallele i}at, bie frübere öfterreid)ifd)e Militär:

grenze (f. 33b. VII, ®. 548 f.). (Sigentlid) bi)naftifd) empfanb bie "?(rmee nid)t, lueungleid) eine

gcmiffe ?lnbäng[id)fcit an ein.^clne ,ü*aiferfamilien nid)t fel)lte. ©od) biefe ftammte inebr an-5

ber CSrinncrung an einen fiegreidjen g-clbberrn , abS auy bem (^efübl ber Jreue, ba§ bie

iBl)5antiuer fo ii'enig fanuten mie bie 5}ii.nner ber alten iTaiferjeit. iiin bebentenber «^-elbberr

uernuid)te bagcgen nicl über feine ?[rmee, unb unbebenf(id) folgten ibm feifie Gruppen and)

gegen bie .fiauptftabt , ein (£rbe ber ri.imifd)cn Äaifer^^eit. Senn in biefen Jagmata lebte ein

ftülseS Selbftgefübl gegenüber ber Süreautratie unb ber ömiptflobt, ber breifad)e Stolj hci^

.^TriegerS, 33auern nnb ^.|>rLiinnäialen. Unb bod) maren biefe fo oft rebellifd)eu .Vlorpä an ben

ftrengften C^jetjorfam gemöl)nt, fd)lagfertig, unermüblid), tapfer nnb <^uiierfid)tlid) unter guter

(!;-üt)rnng, unb bie „belügen i'egioneu" blieben ber befte ikfil^ be§ ^)icid)e§, ber „^Jieru be>5

®taate§", benn nirgenbS tonnten fid) fonft fo mie in il)ren Sieiljcu iei bem faft ununter=

brodienen .firicg§ftanbe bie beften Äräfte be§ 5.1ianne-5 entfallen. 9JMt 33orliebe biegen fid)

ISrinncrung unb ''^ibantafie biefer Solbaten an ein,5clne i.'iebliug§geflalten unb luoben am iiager^

feuer nnb in ber 2öad)tftnbe einen 5?teig iion Grjöblungen um fie. @old)e maren im U.^of)!"

buubert uor ollem ®eorg ffllaniafe^ unb ßatafolon Ä'efaumeno§, im 12. ber ritterlid)e

Jtaifer 'DJfanuel. ®er erfte mar non Dornebmer Ö3ebnrt, üuu riefiger öeftalt, ein .öelb Don

5lopf ju Siife- immer nunnberfteblid) fiegreid) in ©i,^ilien mie am (I'upljrat, bi§ er enblid), ed)t

bpjantinifd), al§ Ufnrpator tragifd) enbete
(f. S. 650), ber jtueite ein ^Irmenier Hon nieberer

9lbtunft, ber fid) alk-s felbft üerbanfte unb e§ fd)lief5lic{) ^nm Oberfelbberrn be§ 5Seflen§ nnb

^um ÄuropalateS brad)te unb an allen ©den unb Guben be§ meitcn Dieidje'S gefod)tcn biit:

in SReffina gegen bie ?traber, in fonftanlinopet gegen ha^ anfflänbifd)e !i>ott, in 9lrmenieu

gegen bie Surfen, am S3alfan gegen bie ^etfd)enegen, fd)lagluflig unb uenuegen, nmfid)tig unb
r)erfd)Iagen, felbft bei ben (yeinben populär, mie il)m benn einmal ein '']ietfd)enege baö Scbeu

rettete, alö er ibn mit 5mei fd)iüeren älUtnben an Äopf unb 9toden nnb bcmnfjtloä unter einem

.'paufen uon (£rfd)lagenen auf bem Sd)lad)tfelbe fanb.

%xtiüd), bie eigentümltd^ unftd^ere ©teUung bcä uniimfd^ränften, tüie ein ®ott
gJ^J||j^^'"jg

tjere^rten ^atfer§ ju öerbeffern, öermocf)te t)\e\t 2trinee nic|t, unb fie »tiollte e§ aud^ siatiertumä.

gar nirf)t, Ireil fie bie germanifdje 3;reue gegen ben ^rteg§i)errn nicfit fannte unb

ficf) ebenfo aU politifcfie 9}Jac^t füllte luie all 2öe|rmad^t. ©ine ö^nlid^e ®efinnung

lebte in ber Seoölferung ber |)auptftabt; gegen ha^ $au§ S3afiüoö' I. empfanb fie

fci» 5u einem geiüiffen ®rabe bijnaftifd^, aber lotjal luar fie niemall. ®l >uar eben

tit notftienbige golge be§ taiferlic^en ^(bfoIutilmuÄ, ba^ bal ^^olf nirgenbl gefe^Iid^e

Drgane ^atte, um feine 2öünfcf)e nnb 93ebürfniffe oorjubringen. ®a^er bitbeten

militörifc^e 9teüoIten unb bauptftäbtifd^e 2tufftänbe eine notluenbige ergänjung biefer

SSerfaffung, unb ber aEmäd^tige ^aifer mu^te feine generale argmö^nifc^ übermad^en

unb ängftlid^ bie ©tinimung in feiner ^auptftabt beobad^ten, unb luar bod^ feinen

^Uigenblicf oor einer iSr^ebung fidler. 5)aljer aucf) hit SSerfuc^e §. 33. ber mafe^

bonifc^en Slaifer, fid^ eine ?Irt Segitimität ju geben, inbem fie i^ren ©tammbaum anf

^onftantin ben ©ro^en jurüdfütirten, unb bie ©eoorjugung ber germanifc^en SBarjager

all Seibn)äc£)ter, bie in bem Slaifer einfach i^ren ©efolgl^errn faf)en. Slber an ber
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Sage be» ^aiiertum? ^at tav affe^o nic^t'§ ju änbern üerinod)t, ütelmei^c fe^te )icö

allmä^Iid^ ber Sa^ burc^ , 'öa^ ber ^errfc^er legitim fei , ber in ^onftaritino^)ct

rejibiere. 9?ur ber ©ifolg entj'c^ieb aV\o, nid^t ba§ ^ec^t.

xctRfltferu. ®ie)e innere Unfid}er^eit bei- ft^aifertum» lüiirbe auä) bur^ fein enge§ 5ßer-

'
lirdtt." öättni§ ,^ur Sirene ntcf)t gehoben (f. S. 122). ©eluife mor bie 3teid)C-firc]^e in

Öol^em Spfia^e abhängig nom «Staate. S^^^^ übte ber ^aifer nid^t "ba^ ^nöeftitut'

red^t lüie ber bentfc^e ^aifer, öielme^r luurben urfprünglid^ hit Stfd^öfe na^ ben

33eftimmungen ^nftinianS I. bom ^Ieru§ unb öon ben angefe!^enen Saien (ber ©tabt)

gemöl^It, fpäter nnc^ ben ©a^ungen ber ©t)noben öon 787 unb 8G9 Sifd^öfe, 9Jietro=

politen unb ^atriarcfien allein burc^ ifire ©tanbe§geno[fen, o^ne jebe Sintöirhtng ber

Saien. 5((Iein mit bem 5Iuffc^ii)unge ber SOJonarc^ie unter ben 9Ka!eboniern fe^te fic^

bei ber ^atriard^enn)at)I ber Sraud^ burc^, ha'^ brei ^anbibaten öon ben 9)ietropoIiten

üorgeferlagen »uurben unb ber ilaifer ben il^m genehmen ernannte ober au^, lüenn

fidö biefer nid^t unter ben Oorgefc^tagenen befanb, i^n ber Äird^e einfach aufnötigte

(jmueilen fogar einen Saien) unb it)n bann in ber SJZagnaura proflamieren liefj.

SBa^rfc^einlic^ ;3D^anne» ^imi^^f^ übertrug bie formelle 3Ba^I gans ben 9[RetropoIiten

unb bel^ielt fic^ nur bie S3eftätigung öor, aber n^eber er nod^ öollenbg feine Siiac^folger

»nie SSafitioS II. bead^teten bann biefe ^Beftimmung, fonbern l^ielten in ben meiften

gällen praütfd^ an i^rem eignen (Srnennunglred^t feft, unb menngteid^ fpäter ^onftantin

SQJonomad^ol bei ber SBa^t be» 9}?ic^ael ^eruHario^ bo» SBa^Ired^t lieber ben

SJJetropotiten, bem ^Ieru§ unb fogar bem SSotfe (ber ^auptftabt) überlief, atfo auf bie

ölteften 53eftimmungen jurücfging, fo blieb bod^ im ganjen bie SBal^I be§ Patriarchen

burd^ t)it 9J?etropoIiten unter bem beftimmenbcn (Sinfluffe be§ ^aifer§ beftel^en, unb

inbem biefer ber ^irc^e i^r Dberl^aupt gab unb bie§ in berfelben ©tabt mit i^m

refibierte, bef)errf(i)te er burrf) ta^ Matriarchat bod) 'nie Sirene, ^^aju fam, t)a^ bie

9iei(f)§fird^e gegenüber ber faiferlid^en 95üreaufratie niematg ba§u fam
,

ftaatlidie

|)o^eit§rec^te über itjre ®üter ju erfteiben, üjie e§ ber beutfdE)4taIienifd^en feit Dtto bem

®ro|en in fo n^eitem Umfange gelang, unb ha'^ fie ju ben ©taateteiftungen, einjelne

©jemtionen unb fpöter bie bebeutenberen ^töfter abgered^net, fe^r energifd^ herangezogen

lüurbe (f. ©. 681). ©ie blieb atfo ber 5Reid^§üerfaffung eingegliebert.

crfloniiaHon Uub bod^ beiuegte fie fidf) in öieler Sejiel^ung fel^r unabi^ängig unb übte großen

Hrc^e.
'

Sinfluß auf ben ©taat \vit auf ha§' gefamte SSoIf^teben. ^l^re feftgeglieberte, burc^

ben ^atriard^en Don ^onftantinopel jufammengefaBte ^ierard^ie überfpannte einen

Sänberfrei§, ber ha^ 3tei(^ an Umfang rvdt übertraf. 3>Dar bie üer^ältni§mäßig

fleinen Patriarchate öon Stntiod)ta, 5?erufalem unb ^Itej-anbria I}atten infolge ber

arabifc^en (Eroberung i^reu f^on oor^er burd^ bognmtifdie ©Haltungen fet)r geloderten

3ufammen^ang mit ber 9teic^§firc^e foiueit üertoren, ha'^ feit ber SKitte be§ 8. ^ai)X'

^unbertg fogar bie ©ebetSgemeinfc^aft jtuifc^en i|nen aufgelbört batte unb il^re ®e=

fanbten ,^um tet^tenmal unter Sco VI. in ^onftantinopel erfd)ienen luaren. ^afür aber

maren Dftbutgarien unb ganj 9tußtanb unter bo§ ''4>flt^"i^'-"'ij'^t üon Slonftantinopel

getreten, unb SBeftbntgarien unter Dd^riba mar gmar öon i^m unabl^ängig (autofep^at),

ober aU SlJJetropoIiten löurben bort öom ^aifer nur ©ried^en eingefe^t, ha§ Sanb atfo

boc^ im ©inne ber 9{eid^§fir^e öeriyattet, Dd^riba fogar ein großer 2)?ittelpuntt

gried)if(^er Sluttur. SDiefe Ä^irdie befaß bann in i^ren ©i)noben ein fet)r unrffame»

ÜKtttel für felbftänbige fird)Ii(^e ©efe^gebung unb öerfod^l feit bem ':|>atriard3en ^Ijotio^

noc^brüdtic^ hen ®runbfal^, ha^ tüeltltd)e 33eftimmnngeu ungültig feien, töenn fie

tird;(ic^en ©a^ungen unberfpräc^en. •Jiamcntlic^ iui ©l)ered^t, alfo auf einem für

bie gefamte Saieniuelt fel^r iöid)tigen ®ebiete, trugen bie firdjlid^en ®efe|e ben öoH'

ftänbigen ©ieg baöon. SBeiter übten bie 83ifc^öfe felbft ober burd^ ©teHoertretcr eine
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tüettge^enbe unb ttefgreifenbc geiftlirfie ®ertc^t§barfeit aii§. tiefer itnterftanben

ade 3fiecf)t§[treittgfeiten jluifdjcn ®et[tlicf)en unb nuc^ foldie ämifd)en ®Ptjtad)en unt>

Saien, lüenn ber SSerflagte ein ®ei[tltc^er \mx, im anbern gafie njenigften» bann,

ttjcnn ber Saie fid) bem ©prud^e be§ gei[tüd^en ®erirf)tö nntenuerfen ju motlen ertlärte.

5t[Ierbing§ ^atte bann ein Urteil biefer Slrt nur bie 33ebeutung eine» ©c^iebsiprudie,

bod^ lüurbe e§ meör unb me^r aU binbenb betrarf)tet, öor allem in (Stiftung^- unb

®t)efacf)en. ßrft 5lIe;L-iog I. üerföieg 1086 alle (5^efa(i)en förmlid^ öor bie gei[tlirf)en

®eri(i)te, hod) behaupteten bancben bie ttjeltlidien ©erid^te eine tonfurrieienbc 33e=

fugnig. ^riminatflagen gegen ®ei[tlid^e famen üor bem gei[tUcf)en ©eridjt anfangt

nur bi^ gur 5e[tfteIIung be§ S:^atbei"tanbe§ jur 58er^anbtung, feit ber Gpanagoge

S3a[iIio§' I. bi§ jum Urteil, bod^ blieb bie SSoIIftrerfung ben lueltlid^en 83e]^örben. —

-1

290. filofter fiarakaUu, im flintErgrunif bsr ÄtljOB.

Slfac^ einem SquateU »oii Dr. gl. gronte.

©nblid^ berfügte bie ^irc^e ciud) über einen fel^r au§gebe^nten ineltlid^en ®runbbef{|
unb bejog überall ben ^ci^nten. S)ie autofepl^ale bulgarifdie ^irc^e bon Dd^riba

fd^eint atterbing§ arm geföefen ju fein, benn i^re 80 S3i§tümer t)atten 1020 jufammen

nur 655 porige Sauern. Um fo reid^er mar hit bijjantinifd^e ^ird)e felbft, fo ha^

fie fe:§r bebeutenbe Saften für ben Staat übernehmen fonnte (f. ©. 681) unb 5Jiife-

p^oro§ ^^o!a§ neue (Srtperbungen üon ßirunb unb SSoben burd^ bie Kird^e üerbot,

tüa§ fretlid^ S3afiIio§ I. tüieber aufgeben mu§te.

©in getoaltigeS 2}?ac|tmittet für bie ^ird^e rtiaren auc^ bter bie ^löftcr. 3^ar 2)ie ftiofter.

feierten i^r hk gefd^Ioffenen Drben§genoffenfd^aften be§ 9lbenblanbe§, unb il)r Wönä)^'

n)efen rid^tete fic^ immer üornjiegenb auf hk loeltflüd^tige Slgfefe, fa^ öon miffen-

fd^aftlid^er Sefc^äftigung faft ganj ah unb überlief bie ttjirtfc^aftlid^e 2^§ätigfeit ben

Saienbrübern ober toeltlid^en Strbeitern. 2)a§ btjjantinifc^c ßloftertuefen njurbe alfo
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nic^t im entferntesten ju ber geumttigen ßnltnrmad^t )uie 'ba^ abenblänbtfc^e, aber bie

3nc^t ber Stoftergenoffen unter bem öegumeno§ C^lbt) war fe!^r ftreng unb ber

Qgfetifc^e Irieb nicf)t mtnber ftarf lüie bort, ©o bebccften ficf), be)onber§ feit bem

?tu§gange be^ 53i(berftreite§, in einer natürlichen Steaftion gegen biefe antibierarc^ifdje

unb mönc^rfeinbüc^e 53emegung ber 9teic^^boben mit einem biegten 9ie^e üou ^löftern.

SSetteifernb bemühten fic^ ^aifer unb reid^e ^riüatleute ober in '^erbinbung mit itinen

^eroorragenbe ^Isfeten um i[)re ©rünbung unb 3lu^ftattung.

W\t iHuIiebe )ud}te man idiöiie ©ebirg§tanbid)aften ober einfniiic 3"ielit n"f. unb ftl§

bcfonbcvd oerbienftlid] evjd)icn e§, auf ber Stätte antifer Jempel Q3ottec-l)äiijcr ju erriditen, um
bie „S)änuiuen" ,^u bannen. So c^ab e§ in 9(iien in ben tierrlidjen, mit bem üppigfteu

''^flangeniDudiC' bebtrften 'öergtl)älcrn um ba-:- reid)e Ürope.^uut unb in ben pradjtuoüen 2aub=
luölbern be§ bit[)i)ni)dien €li)mpo§ eine 9J?enge ßlijfter. 3'" '^'tf" (yricd)cnlaub entftanben

fic bejonberS äa')freirfl '•" 10. unb 11. S^^rtunbert, jo in ben Ivümmern be§ alten bijotifc^en

Crd)omeuo§ Mi 'i)>eter
= 'i)iauI§t(ofter fd)on 874, in ''^vljotiö um 950 bie berüf)mte 9lbtei be§

beiligeu üufa§, Sotirion, bie 03rünbung be§ Strategen Äriniteö. ^n Sparta ftiftcte um biefelbe

3eit ber Ijeilige 'Siitou, ein 9lrnieiiier, ber al§ Suf?prebigcr unb 9Jfijiiouar erft auf bem cbm
eroberten kxüa (f. S. 638), bann in 9lt^en, Guböa, Sbeftcn, .ßorintb, 'i?(rgo§ unb 9(aupIio

geii'irtt Ijatte, ein grofjeS il (öfter mit einer pradituollen Sirdje, bejonber§ jur 5^efe()rung ber

nodi f)eibniid)en Slamen be§ Jai)getDC-, ber 'DJielingitcn unb (S,^eriten. Wd)x alö buubert 3a[)re

ipäter, in ber jiueiten .'oälfte be§ 11. ^abrlntubert-o, ermarb fid) einen äl)ulid)en 3iuf ber Äappa=
bofier WeIetio§ au« llhitata^fa, ber nad) weiten '^Utgerfabrten bi§ 9?om, Saut' '^ao^o in Spanien
unb ^cnifalem ;;unäd)i"t bai flrofje Stofter Snmbulon an ber böotijd) atiifdjen (ijreuje, bann
anbre 9?ieberlafiungen auf bem .'pelifon, in 'i).1cegain§ unb '.?lrgoIiC' ftiftcte, aber burd) jeineii

fanatifdicn S^cformeifer in beftigen Streit mit ben 33nfiliancrn be§ attifd)cn Mlofter§ S)ap()ne geriet.

Sein 3f'tgenoffe, ber beilige SbriftobuIo§, erbaute 1088 mit (yenel)migung ?Uefio§' 1. auf ber

bamal§ ganj menfdjenleereu 3"fcl 'ipatmo§ über ber $)öl)Ie, in ber nadi ber üegenbe ber 9(pofte[

3obQnne§ einft bie ®efid)te ber Cffenbarung gehabt batte, ba§ nad) ibm benannte illofter

(f. 5Bb. VII, S. 619), angeb(id) auf ber Stätte eiueS alten '?(rtemi§tempel§, beffen ©ötterbilb

er äerfd)Iug.

5)od) bie eigentliche .'pod)burg be§ bi),^antinifd)en i1Uüid)tum§ itmrbe bie berrlid)e, iüalb=

umraufd)te ®ebirg§balbin)el be§ mäd)tigcn 'ültboS, ber „."pciligc ^43erg" {.'pagion Cro«), unb ein faft

unueränbertes Stücf griediifd)en 9,1cittelalter§ ift biö beute bier crt;alteu geblieben (f. !öb. VI, S. 727).

3}ie crften Ginfiebter bitten fid) in biefem bamalö faft unbeiuobuten i3anbc fd)on loäbrenb be-5

9. 3fibrl)"»'5fi"f'5 feftgeict3t unb bort ibre ärmlid)eu ^ol^bütten (kellia, cellae) gebaut. 3)od)

erft im 10. S^^ubnubcrt rid)tete 9(tbauafiov oon Jrape.^unt auf 'üBunfd) be-i SJitepboroö

^^ofaS feine 'Jlufmerffamfeit auf ben 9(tbo§. ßr grünbete 963 bie Sird)e oon itan)ä§, ber

einzigen Ortfd)aft ber ganzen $albinfe(, unb in bemfelbcu ^s(^l)n bai-^ crfte unb ebrunirbigftc

Älofter Somra an ber Süboftede uuterbalb be§ rac^cnben '>.)ltboöfege(§. 9(ud) bie folgen'ben

Slöfter entftanben junädjft an ber fanfter abfaüeubeu unb bafier mcbr 3iaum bictcnben Cftfeite:

ba^ georgifc^e ^fiei^on (fpr. ^rciron) 976, bie Stiftung be§ ^^bfinucs Ioruitio§ unb ber Maiferin

Xbeopbano, um biefelbe ^dt 33atopäbi (fpr. 3Batopäbi) burd) brei angcfebenc Wänner au'3

•^Ibnanopel, fur^ oor 992 ^t)iIotbcu, burd) 3{omano§ III. .\>ropotamu, ba^^ crfte auf ber fteilen

SSeftfeite, (f§p()igmcnu ib. i. .{->immelfabrtÄfIoftcr'> , iuat)rfd)einlid) bie ©rüubunn ber Sd)iueftcr

SfomanoC"' III., ^uld)eria, etuia§ fpäter Soc^iariu, nod) oor 1050 .'pagiu 'ijiaulu (fpr. 'Jliiu

iiaiulu) an ber Sübiueftedc, enblid) turj Hör 1070 i^arataüu (im Süboflcn) unb .l"euopbonto§

(im 'üöcften). Sd)on 1045 säblte man 700 9)?i3nd)e. Unter ben Äomnenen entftanben nod)

Saftamonitu unb Äutlumufi jur 3eit 9ne:rio§' I. unb ba-3 mateboniid)n-uififd)c Sioffiton 1109,

ba^ erfte Slaioentlofter bc§ 'iJlt^oe, bem fid) 1197 nod) ba§ oon bem Scrbeufürftcn Stephan

9icmauja geftiftctc Sbilanbari anid)lof5. 3)amit wax für beinahe ein 3iQbrbunbert bie 3^^^ <>ci'

9?icbcrlaffungcu abflcfdiloffeu. S'ic ©efamtoerfaffung für atle .^Uöfter bc'? '~}(tbo§ gencbmigte fd)on

.fiaifcr 3obannc§ ;iimi§te§ 969. S^nuad) bilbeteu fie eine ®emeinfd)aft unter bem 'i^roto-S mit

bem lliittclpuntte ber 58eriualtuug in .^larl)ä§ unmittelbar unter» bem '•i.'atriard)cn oon ilonftan=

tinopel. Gin ueucS öeueralftatut 1046 nerfügte bie Sci'üialtuug aller iociblid)en "üikfcn {felbft

oon Xieren» oom gefamteu 9ltbO'J, unb 1060 erbielt äunäd)ft Samra 'Jlbgnbenfreibeit. Gnblid)

fteüte 'JUerioS I. ben 'Xtbo§ unmittelbar unter bie .SJronc, befreite bie Älöfter oon jeber 9lbgaben=

pflid)t unb beftätigte bie £bcrgcrid)tc^barteit be3 ^^roto^o.

?(ud) nad) ibulgarien "mar mit bem Gbviftentnme bie a§tetifd)c 9?eigung gebrungen.

3)ort erioarb fid) im 10. Sabrbnnbert al§ Gremit bai^ c\x'6^]tc 9lnfeben ^oanne^^ oon l'Hi)!

(9il)l5fi)j ), au'j ber ökgcnb oon Sofia gebürtig unb urfprüufllid) ."pirt, ber lauge ^sahx? im 9{i)l

gebirge baufte unb bier 946 ftarb; neben ib"i ftanbcn im uörblid)cu SOfafebouien "'|>rodior in

ber 9Jäl)e oon Sfopje, C^amril auf bem yjeSnoiuberi^c unb gpffün in ben Ofogoioecer 53ergen.

3u ßbven aller oicr lourbeu fpäter grofee .SUöfter geftiftet, ^'''«nne^ oon 3il)l aber flieg jum

Sd)u^b«i'igs'i ^.öulgarieuy auf.
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690 ^i)äantiniid)e§ ilultudebcn Don bev 9J?itte beS 7. Sffufn'H'^crlS bi§ auf bic ürcuä^^ügc.

€tcaunfl ber @o iDttr QÜerbingg bie griedjijc^e ^ircfie eine \ei)i mäditige ^örpcrfcfiaft, bie

©taat. ftärffte im 9{eirf)e. S3egreif(ic^ bat)er, iia'^ ii)xe ^atriard^en juiucilen eine fel^r felbft-

ftänbige ^olitif trieben unb in bie politifd^en kämpfe nid)! feiten eingriffen. 5)er

ftreitbare 'SRiä)ad S^eruHarioS !^atte fogar ®eban!en, hit an bie ^^^eale ®regor§ VIl.

erinnern; er erftrebte bie möglid^fte Unabf)ängig!eit ber Ä'irdie oon aller lueltlic^en

©etüalt, bie Unteriüerfung ber übrigen orientolifi^en ^atriardjate nnter Sonftantinopel

unb bie Söfung bon 9tom; ja er ma§te fid^ fogar bie ^urpurfd^utje be§ S'aiferg an.

SDie 3::rennung üon JRom f)at er erreicEit (f. oben ©. 652 f.); im übrigen blieben feine

©ebanfen S^räume, unb er felber luurbe fd^Iie^Iid^ tjon ^^faaf Slomneno§ geftürjt, ol^ne

"iia^ \i(i) eine .^»anb für i^n erhoben §ätte. 2>enn bie SCRetropoIiten lüollten fein

gried^ifd^e§ ^apfttum, ba§ S3oIf fa^ ha^ Oberhaupt ber Slirc^e mefir im ^aifer aU
im ^atriardien, unb um ben ^ampf fiegreic^ burd^jufediten, baju fel^Ite biefem bie

lueltlid^e 3JJad)t. SSenn aber fomit ber b^jantinifd^e 6äfaropapi§mu» unerfd^üttert

blieb öon gregorianifd^en ^^been, fo bel^errfc^tc bod^ hie ^ird)e ta^ ganje Seben be^

SSoIfe§ in cbenfo l^ol^em (Sirabe ttiie im Slbenbtanbe, unb met)r nod^ al» bort galt ba§

SJJönd^tum al§ ha^ eigentlid^ öorbilblid^e, ibeale 2)afein, bem beSi^alb mit ber ju=

neJ)menben 9iot unb SSeriuirrung im $Reic^e immer ftär!ere ^röfte juftrömten.

Sremb; 8"= jDic fojialen unb mirtfdiaftlid^en SSerl^ältniffe, auf benen Staat unb ^irc^e

berul^ten, ergaben fid^ au§ früheren fc^on gefdöitberten ^üftönben, au§ ben fort-

bauernben, erft attmä^Iid^ feltener tüerbenben S^er^eerungen burd^ feinblid)e (SinfäHe

unb au§ bem maffenl^aften ©inftrömen frember, namentlich flatuifd^er Seöölfe-

rung. 2IIfo bauerte ha^ Übergenjid^t be§ ®ro^grunbbefi|e§ unb ber ^örigfeit auf

bem plotten Sanbe fottiie bie fd^arfe ©d^eibung erblidier SöerufSftänbe fort, unb immer

tt)ieber entftanben burd^ friegerifd^e 83erttJüftung leere Siäiime, benn t)eröbete ®runb=

ftüde unb ganse Sanbftrid^e fommen in ben ®efe^en f)äufig genug bor, unb bie SnffI

^atmo§ 5. 33. toar fdjon am 5Infange be§ 10. ^al^r^unbertg menfd^enleer unb blieb

e§ hi§ gur S3egrünbung be§ ^ol^anniäflofterS 1088. 5)ie flamif(^en ^uiü^nberer

Ratten bie größere S'Jorbtiälfte ber SSatfanl^atbinfel bi§ bor bie 2;^ore bon 5:^effaIonita

erfüllt, felbft ha^ epirotifdtie (atbanefifdie) Sinnenlanb mit ja^Ireid^en 5tnfiebelungen

bebedt unb ben Sanbfd^aften ^tüifdEien bem Stbriatifd^en unb bem ©d^lrarjen SKeere

für immer il^r Gepräge aufgebrüdt. SlderbingS Ratten fie bie alte, ein^eimifc^e, freiließ

fc^on im 5. ^a^rl^unbert furd^tbar gelid^tete Sebölferung feineön^egö ganj berbrängt,

bielme^r bel)aupteten fid^ neben i^nen bie 3ttt)rier, bie juerft 1079 al§ ^übanefen

(Strbaniten) ertüä^nt nierben unb aU ^alhtvUhe ^irten in tJömiliengenoffenfdiaften

unter einl^eimifd^en Häuptlingen im |)od^gebirge l^auften, bor allem aber bie löngft

romanifierten unb lateinifc^ rebenben 9?ac[)fommen ber alten 2^ra!er, bie bamal§

gelüö^nltd^ al§ SBladien (b. i. Sffielfc^e, ©. 192) bejeid^net tuerben, übrigens unter

biefem S^iamen urhinblid^ erft 976 in berÖiegenb bon ^aftoria unb ^re§pa borfommen.

©ie tüo^nten jerftreut überall gioifd^en ber bulgarifd^en unb ferbifd^en S3ebölterung hx^

naii) S^effalten l^inein, meift all ^irten unb |)örige loeltlid^er unb geiftlid^er ®runb=

Ferren, unb njurben bon 93afilio§ IL bem (SräbiStum Dc^riba unterftellt. ^a^n !amen

äiüangStpeife bon ber ^Regierung angefiebelte ^otoniften fe^r berfdiicbener ©tömme:

afiatifc^e ^aulifianer in ^^rafien, 2;ürfen am SBarbar in SJJatebonien, ber bielleid^t

bon il^nen mit biefem neuen frembartigen S^amen benannt luurbe, feit ßaifer 5:l)eo-

p^iIo§ (829—842), ^etf^enegen um 9iifd^ unb (Sofia, fpäter auc^ um SJJoglena in

ajJofebonien (f. oben @. 666), pifibifd^e SJJarbaiten in 2^|effalonien, SJ^afebonien unb auf

ben 3nfeln be§ 5tgäif^en HKeerel. Sllle biefe tiefte ber älteren 58ebölferung unb bic

fpäter ongefiebelten ^oloniften finb aHmäl^lid^ in ben ©lamen aufgegangen; nur bie

Sltbanefen bel^aupteten i^r SSoltStum unb bon ben SSlad^en luenigftenS einjelne uer-
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ftreute ®ru^pen in ben ©ebtrgen. ©ine §e(Ienifierung loar ^ier auc^ ber cjitec^ift^en

ßird^e ntct)t mögtid^. dagegen tft ba§ flamtfd^e ©lement im alten ©riec^enlanb üon

ber gried^ifd^en S'iationalität, bie unter anberm au§ bem arabifd^ gelüorbenen ©i.ylien

anfetjnlicfie unb loertöolte SSerftärfungen erhielt, [o tJöHig aufgefogen luorben, ba^ ^eiite

nur nod) eine Slnjat)! DrtSnamen baran erinnert (f. oben ©. 304). @§ i[t feine 5rnge,

bafj biefe frembe ^utuanberung, inbem fie bie furd^tbaren Süden in ber äüeren S3e»

Dölferung luieber füllte, l£)r frifd^e» 33Iut unb fräftige 5{rnie jufüfirte, atlmä^üc^

anä) lutrtfd)aftlirfj im föefentlic^en gün[tig luirüe, unb ha'^ and) hit euro))äiic^en

Üanbfd^aften be§ 5Rei(^e§ allmä^IicE) tuieber emporfamen, befonberg nac^bem mit ber

Eroberung ^retal 961 unb ber Unterlüerfung ber Bulgaren 1018 ben fortn?ä^renben

Staub- unb SSertnüftungSjügen im ganjen ein Qui gefegt n)orben lüar. ©rft im

12. 3a^rt)unbert begann mit hen SJormannen^ügen unb bem SSerfaH ber btjjantinifdtien

S*rieg§fIotte eine neue 3eit ber Unfi(^eri)eit; fogar Stgina galt aU ^iratenneft. S^Iein«

afien lüar dou jei^er beffer gefdEiü^t geiuefen, namenttid^ feit ber 93efeftigung ber

^iiaurolgrenje unb ben Eroberungen jenfeit berfetben, i^atte ba^er aud^ feine ujefent-

Itd^en fremben 3"tüanberungen oufnei)men muffen, Ujar bamat§ ber ^auptfnd^e nac^

ein öötlig gried)ifd)e§ Sanb, rt)o t)on ben atten 9?attonatitäten faum metjr etma^ ju

fefien tuax, ttjirtfcEiafttirf) im ganzen in gutem Staube unb ber eigentliche Slern be§

9tei(f)e§. (Srft ha^ ©inbringen ber fetbfd^ufifd^en 2;ürfen brad^te and^ über biefe Sanbe

S3erl)eerung unb ©ntoölferung unb einen ^uftanb bauernber Unfid^erl)eit.

SDie alte S3erteitung be§ länbltd^en ®runbbefi^e§ unb bie barauf beruf)enbe
@(|j"]|-u*g

ftänbifd^e ©liebernng mag a(terbing§ burd^ jene ^uluanberungen el^er befefttgt aU

erfd^üttert n)orben fein, ^ie 3>üang§foIoniften tourben inolyt überall al§ |)örige be§

©toateS ober ber (55runb|erren angefiebelt, bie pelo|3onnefifd^en ©(amen at§ fold^e meift

hm ^trd^en (namentlich bem SJJetropoliten öon ^atra§) jugelüiefen, unb aud) in 93ul-

garten fanben bie Stijantiner bei ber Eroberung bie ^örtgfeit be§ £anbüolfe§ bor.

5)er &xvmt) unb Soeben im ganjen '3ltid)e war teiU Domäne ober Sir^engut, bie

beibe, bie eine burd^ ^onfi§fationen ober l)errenlo§ geworbene ©runbftüde, tia^ anbre

burd^ ©c^enfungen beftänbig üermel^rt iunrben, teil§ beftaub er au§ großen (S^runb»

^errfc^aften (idiostata) ber „SQJäd^tigen" (dynatoi), ©olbatengütern unb freien 33auern*

gemeinben. 2)ie geiftlidjen unb lueltlicfien (^ro^güter tüurben entiDeber tjon urfprüng-

tid^ oft perföntid^ freien porigen (paroikoi) unb Seibeigenen betuirtfd^aftet ober an

^öd^ter bergeben, bie entiüeber ben jefinten S^eil be§ Ertrages ober {hd SBeingütern)

bie ^ätfte bem Eigentümer abzugeben l)ntten. ®ie freien S3auern in iijvtn Dörfern

(choria) betrirtfd^afteten bie glur teil§ im ©onbereigentum, tell§ al§ ©emeinbefil^

(koinosis) mit S'iu^ungSanteil (meris, topos), unb gtüar, n)ie e§ fc^eint, gan,^ über»

njiegenb, ein S3rauc^, ber fid^ n)al)rfd^ein(id^ ebenfo ou§ ber alten (Semeinfamfeit ber

©teuerberpflic^tung (f. ©. 117) unb au§ ben ätüangSlüeifen SJiaffenanfiebelnngen n^ie

nu§ bem Einfluß ber©latüen (f. ©.129) ergeben liat. ®te fditueren ©taatslaften (®runb-

fteuer, gronen für ©trafen- unb geftungSban, 5Sorfpann, S3etüirtung unb Einquartierung

üon Beamten, Offijieren unb Gruppen, 9laturatlieferungen für §eer, glotte unb

geftungen) unb ber fircf)lid;e 3e^nten (dekas) bebrüdten hit Sauern berart, ba§ fie

fur^tueg aU „arme Seute" (penetes) be.^eidjnet tüerben, gerabe tüie W beutfc^en

Sauern im 15. unb 16. ^afir^unbert (f. Sb.V, ©. 153, 155). S)ie ©olbatengüter

ftanben beffer, lueil auf i^nen nur bie SSerpflidE)tnng ber Sn^a^er jum ^rieg§bienft lag.

Erinnert fdjon biefe ©lieberung be§ ®runbbeft^e§ an bie gleidjjeitigen 3u[fönt)e ^'^1"^*'^^^^^!'

im c^riftlic^en 5lbenblanbe, fo tuirb biefe innere 9Sertt)anbtfc^aft uodE) berftärft burdi eiflentums;

bie red^ttid^e ®ebunbenl)eit biefe§ Sefi^eS. 3ibar fannte ha§t b^jantinifd^e 9te^t f^^on uTb'

feinen Se^nSberbaub unb untertoarf ben ®runb unb Soben bemfelben Erbrecht föie
*°"g,"j^^*='=
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692 'Öi)5atitiniicf)e§ S'ultudcben üon ber W\\tt be? 7. 3al)vf)unbeitS bi§ a\i^ bie 5lreuääügc.

ba§ beiueglid^e Sßennögen, aber bei ben Domänen, bem ^irdienlanb unb ben Solbateii-

cjiitern lüar jebe fäufürfje Jßerau^erung auSgefd^Ioffen, bei ben freien 33aiiern9Ütern

)uenig[ten§ fe^r erfrfiiüert. ^araii§ ergab fid^ bie SSenuanblnng ber perfönlic^en Saften

in binglic^e (9tea(=) Saften, lueil Staat unb ©runbl^erren nur fo il^rer ©infünfte fieser

ju fein glaubten, unb ba gleic^jeitig in biefen friegerifrfien unrul^igen ^fiten a(§ bie

fid^erfte gorm be§ Sigcntum§ ber ©runbbefi^ erfd^ien, fo ftrebten bie ®runbf)erren,

lueltlic^e föie geiftlidie, banad^, i^re ®üter auf Soften ber freien S3auernfd^aften burc^

Sdigfaufen unb 5(u§be]&nung ber |)örig!eit ju erlüeitern, gerieten aber baburd^ in

®egenfa^ gur 2J?onardf)ie unb i^rer S3üreaufratie, bie fid^ bie ©runb^erren nid^t über

ben fto:|5f trad^fen laffen njoHten. tiefer öon beiben Seiten ja^rl)unbertelang mit

größter ^ä^igfeit gefül^rte ^ampf, ha^^ bi)äantinifc^e Slbbilb be§ abenblänbifc^en ßampfe^

ärtjifc^en Königtum unb Sel^ngabel, bilbet ben luic^tigflen Sn^alt ber inneren ®efd^id}le

be§ 9tei(^§ unb entfrf)ieb um fo me^r fein ©diirffal, all er fid^ mit ben übrigen

ÖJegenfä^en eng öerflod^t, i:^nen erft bie ©runblage gab (f. ©. 634).

Giiien enevc(ijd)cn 58evjud), bie perjönlirf) freien, auf ®rof)gninbI)cnjcI)aften lebcnben Soueni
uov ber ii)irtlid)eii .t)önnteit ,^u fd)üUeii, inncfilen bie ifnuvijdicn .Unifer (j. (S. 301). '^i.)x

„?(c!evgefcU", eine Iäiib[id)e ''^voli5eiorbnung , l)ob bie ®icnftpflid)t niif, oerbot, ben 33Queni ein

bie @d)one -^n feffeln, flnli il)nt bie 3"iei;^üi-(ic)fcit, luenn er ben ©runbliewn entjdHibigte, unb
evfannte aud) fein @d)ul^red)t über freie 93nuern ju. 3"'5f§ geben jd)on bie erftcn 9Jiafebonier
in if)ren Safilifa (f. ©. 680) biefe 23eftrebungen U'ieber auf unb fefielten ben Sjauern an bie

@d)DUe. 3ii9lf'<'f) ticnuanbclten bie ©ruub[)erren hai *]iad)tüert)öltui§ überall, mo e§ irgenb

anging, in ein .^örigfeilÄucrljöltnig unb benülUcn jdjinere iliotjeiten, luic bie jd)linnnen £iunger

unb $eftjat)re 927/933, um freie grunbbcfiuenbe 33auern unter iljren „Sdni|3" S" nehmen ober

an§,^ufnufen, luanbtcn i>a§i luobi oud) auf Solbat-engüter an, nad^bem Üeo VI. ben „TOQd)tigen",

jelbft bell l)üf)crcn 93eamten mit 'Jluc-nalime ber ©Irntcgen in i(;rer ^^roninj, foldje (Srwerbungeu

geftattet tiatte. !Jie folgenben ilnifer traten bagegen j^iuar nid)t met)r für bie pcrfi3nlid)e g-reiljeit

ber gut§angel)ürigen Sauern, motjl aber für bie Grljaltung be§ freien SBauernbefi^e§ ein.

SiomanoS SefapenoS fprad) 922 bei SSerfauf ober 8>erpad)tung eincS S5auerngute§ ben 9ln^

liegern ein 23orfauf§rcd)t (protimesis) ^u, verbot ben (55rnnb{)erien, bie nid)t fd)on in ber

(yemcinbe angefeffen maren, ben ?lnfaitf bäuerlid)er Örnubflücfe unb bcfabi fpnter foldje, bie in

ben 3tütjal)ren 927/933 ermorbeu tuaren, luieber beraii§äugeben. 5lonftantin ''4iorpf)l)rogenneto§,

3iomano§ III., 9?ifepl)oroy ^^5[)ofa§ unb 33afiIio§ II. nerfdjärften unb ernieitcrten uod) biefc

i^eftimmungen unb ftetiten minbeftenö bie abliaubeu gcfommenen Solbatengüler miebev l)er;

^iMtepboroS ''^^fjofaö nnterfagte fogar geiftlid)en Stiftungen jeben i*anberiuerb unb neue Slofter

grünbungen. Sicfe 33eftimmung (}ob 33afiIio§ IL gleiri) beim 33eginn feiner 9iegierung mieber

auf, meil er ben iöeiftanb ber Äird)e gegen ben rebetlifdien tleinafiatifd)en ©runbabcl braud)te

(f. S. 642); aber faum mar er mit bicfem fertig, fo fam er in feiner ^Joiietle uon 996 auf bie

ftrcngften S^eftimmungen bc§ Siomanoö £efapeno§ jurüd, forberle für alle üor 934 gemad)ten

t£rmerbungen ber ©runbberrcn ben urfunblid)en 'Diadjmei^ ber ö5efetUid)feit, um§ eine Unmaffe
üon ^.projeffeii ^nr ^-olge fjatte, uerbot ibncn, Bauerngut in geiftlid)e§ Ö3ut -^u oertuanbeln, um
e§ fid) bann übertragen ^u laffen, unb fprad) c§ offen au§, e§ fei ha^. Qntereffe be§ 6taat§,

bie großen (yruubt)errfd)nftcn ,^u äerfloren. Sfjöter 1007 erneuerte er ha^ in ?(bgang gefomnienc

fogenannte 9(ne(cngl)on, b. i. bie S3crpflid)tung ber 33cfil^enben, für bie au§fallenbcn Steuern

ber ^Jh-meren auf.^ufomnien, unb lief? fid) aud) burd) bie bringcnbften 58orftelhingcn ber Äirdje, bie

baoon moI)I befonber§ betroffen mar, nid)t jur 9lufl)ebung bcioegen, ,^og and) mobl ben ®runbbcfili

grofjer Ferren, bie ibm gcfä()rlid) fdjienen, einfad) ein, mie e§ einem fappabotifd)cn Cihunbl)errn

ging, ber i[)n auf bem Siücfjuge Don Sl)rien mit feinem gan,^cn ^leere l)attc bcnürteu tonnen.

S)iefe 9(grargefetse blieben and) im 11. Sof)it)i'"tici"t loenigftenö ber 5^-orm nad) in .ftraft,

aber ta^i 5lIle(engl)on, i()re (^rgänjung, ()ob SiomanoS III. mieber auf, unb bie 9iüftfid)t§Iofigteit,

mit ber feitbcm, unter ibm loie unter Äonftantiu IX., bie Stencrrücfftänbe eingetrieben mürben,

um bie uuget)euereu 'DJiittel für firicg unb .^ofbaltung f^n bcfd)affcn, brad)ten oicle !öaueni an

ben iöettclftat). Sd)on unter iHomanoS III. mar bie 'Ocot ber Iäublid)cn 33euölterung fo arg,

bafi fic bei einer .*pungerc-not im Ütorben unb £ften ,ÜIciuafien§ nur mit 50cülie Don ber ?lu§^

luanberung juriicfget)aiten mcrben fonnte. ^ebcnfall'? gel)örte ber Sieg in biefem fojialen unb

mirtfd)aftlid)cn .Stampfe fd)licf5lid) bem Öirofigmubbefili. ^Befonbcr^ in ?lfien mud)fen trot^

oller ©egcnbcmübnngen ber .ftaifer bie Satifunbicn ju riefigem Umfange an, unb e§ entftaub

ein mäd)tiger, reid)er unb floljer ^roDiu,^ialabeI, ber mit ber 9(rmee, bie er befcl)ligte, haS:

9»eid) be[)errid)en »uolttc unb oft genug luirflid) bcl)errfd)t bat. Sie "ivbafa?, Sflcro§, 53faniate§,

5)iogeued, il3ütoniate§, 3imi§fe§, 9JJaIeino'5, bie Talaffencr unb ifomnenen baben bem 9ieid)e

iJaifer, ©cncrale unb Staatsmänner in grofier >]al)l gegeben unb ei: oft rubmuotl unb glürflid)

geleitet. ?lber ber Untergang be§ freien afiatiid)en 93aucrnftanbe§, mit bem biefe &xö\]t erfauft

merben mufite, luurbe fdiiicfjlid) oertjängnisiuill , ii'eil biefc .^lörigcn mit jebcr poIitifd)en 58er=
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änbenuu] fdjlicfjlicl) mir bcn .S^cvui mccljfelten, al)o an bcr ^yc^auptuiifl ber beftctienbeu ^uftönbe
iinb jelbft nit bei nntioiinlcn llnabf)ängi(]fcit fein cviiftcö Si'tci'i'fie "iiH'f)v I)ottcii. '"^lut bicfen

3uftänbcii bcvu()tc bic 'üiöglidifcit für bie türfifdicii 'ÜJoniabenliorbcn, fid) im inneren .Uleinaficn

feftjufct^en unb bie ^üancrnjdiaftcn für fid) s» gewinnen (f. S. 661). Gö ift begreiflid), ba\\

bic S^iircanfrntic biejen niilitnri(d)en 'Hhd nnfd ()eftigfte befänipfte, ober fie tl)nt eö bod) nur
um il)rer eignen .s;;>errid)aft luillen unb uergröfierte bnrd) bie angeiuanbten 9J?ittel nur nod) bn^^

lln()ei[, benn nni bn§ J)icid) gegen innere Q)cfat)ren jn fd)iit^en, gab fie e^i^ ben ou'Jiuärtigen

g-etnben pxck^

©in fräftiger S3ürgerftanb Ijätle bielletd^t ein (^egenneiuicfit bieten fönnen, aber xcr sfirgtf

ftonO.

einen fülcf)cn gab c* im St^jantinifdien 5Reid)e nid^t. Slnd^ bie legten «Spuren ftäbtifd^er

©elbftüerlDaltung, bie im 3lltertume ta^ griec^ifcfie 83o(f gro^ gemacht ^atle unb balb

ben Italienern eine fo glänjenbe (Sntlüicfelung fidjern foHte, njaren burd) bie faiferüd)e

©efe^gebung jerftört njorben
(f. @. 117), unb ba§ cnt[tel)enbe ftäbtifrf^e ^atrt5iat ber

„3Irrf)onten" umr nur eine fosiale, aber feine politifi^e ©ifbung. @§ gab überl^aupt

faum eine luirflicfie Drganifation ber [täbtifdien S3eoi)Iferung. 3n ^onftontinopel

fieberten hk feft organifiertcn 9tennbQj)nparteien (demoi) unter il^ren SSorftel^ern ber

33ürgerfc^aft nur eine fet)r unregelmäßige SSertretung, unb überall gab e§ jafilretdie

3ünfte unb nnbre ^örperfdiaften (syllogoi), aber tl^rc SSorfte^er ernannte miubeftenS

in ber ^auplftabt ber ^aifer, unb überaß ftanben fie unter ber ftrengften Stujfic^t

be§ 6taat§.

Sefonber« diaratteriftifd) finb bafür bic Ü>infd)riffcu 2eo§ VI. be§ SBeijen (886—912) im
„^^räfeftenbud)". 9llle fiorporationen ber .5)auptflabt nnlerftnnben bem Stnbtprafehen

((£|)ard)o§). 3)ie ^}ürtfte luaren auf§ ftrengftc gefd)ieben unb i[)re SOcitglicber^aJ)! feftgeflellt,

llntcrnet}mergcunnn, ^IrbcitSIotin, ^]ireife, lag unb Sßiai}. bc§ SScrtaufs auf§ genauefte beftimmt.

Slrbcil'Jüertrnge mürben nur unter obrigteitIid)er ?(uffi'd)t ge|d)loffcn, D{Df)ftoffe Hon ber ,^unft

eingetanft unb an ben einzelnen abgegeben, ©enierbcinipeftoven fonnlen jeber 3cit (l:infid)t in ben

SJetrieb unb in bie S3ud)fül)rung forbern, ftrenge ©trafen (9ln§pcitid)ung, ^Ibfdjeren bc§ ^laupt^

t)aare§, 9lu§ftofiung au§ ber Äorporationj ftanben auf jeber Übertretung biefer 39eftinimungcn.

Stußerbem l^emmten bie faiferlid^eu SJ? Duopole aii'i (Seiben= unb ^urpur- ia§ssetfe^rs=

ftoffe bie freie ©elrerbtljötigfeit, unb aud) I)ier mad)te fid^ ba§ Übergeiüic^t beä

®ro|befi^c§ burc^ bie ^onfurrens feiner unfreien Strbeiter fef)r empfinblid^ füijlbar,

»Die jene reidie SBitlre 5)anUi§ in ^atral bem ^aifer SafilioS I.
(f. ©. 314) dtlein

I)unbert ^unftftirferiunen fd^enftc. Säftig genug luar natürlid^ für ben SSerfet)r aud^

bie ganj fiefalifd^e bt)5antinifd)e ^ol^politif, bie bie 2lu§fut)r mand^er (^eluerb«

erjeugniffe entlüeber ganj berbot ober mit fel)r ^ol^en Rollen (für ^onftontinopel im

33Dlporo§ unb ^ettcSpout) belegte (getuöiinlid^ 10 ^rojent be§ S5?erte§). ^a^u tarn

nun ein fel)r unüonfommeneS unb fcE)lüerfänige§ 93ertel}r§red)t. ®ie nad)juftinia=

neifd^en SSeftimmungen fannten bei ^anf= unb (Sd^ulbt)erträgen nic^t bie bequeme

münblid^e ©tipulation (SSerbalfontraft) unb Ijalten ber SBürgfdiaft allen Söert genommen,

inbem fie bei klagen gegen ben ©d^ulbner nic^t bie ^Bürgen juerft l^eranjog, fonbern

ben (^aupt-)®d^ulbner, alfo bie ©rfüKung ber SSerbinblid^fcit ganj unfic^er machte.

2luc^ bie (Sinrid^lnng ber ^t)pot|e! l)atte tüenig 2öert, loeil ber ®runb unb S3oben

äum größten Xeile unöeräußerlicE) tüor. S:a|er fonnteu bie „föfloga" ber Sfaui^icr

jur ©tdierung beö (Gläubigers nur nod^ bn§ gauftpfanb. 2)a e§ fomit on mirffameu

5Red^t§mitteln unb fogar an einem fd^arfen ^rojeßüerfaliren gegen fänmige ober bö§=

miKige @d)ulbner gänjlid^ fehlte, fo fonnte fid) ber ^rebit nid}t entlrideln, unb ber

3tn§fuß blieb alfo, jumol ha ha^ Kapital auc^ iuegen ber großen Unfic^er^eit alle!»

loeltlic^en S3efi|e§ bie '5)(nlegung in (SJrunbbefi^ ober in ber 5üifammlung eines <Bd)a^(i'

tjorjog, fel)r t)od). Se^r nad^teilig luar e§ lueiter, ha'^ bie feit |)erncliu§ befte^enbe

Unfid^erl^eit auf ber ©oe ju ber felir fd^njerfötligen gorm be§ ©eerec^tg brängte, trie

e§ bie ifaurifd^en ^aifer in il^rem SdjiffSgefet^ (Nomos natitikos) aufftellten unb bie

ajiafebonier nad^ öergeblid^en Sieformüerfuc^en in ben 93a[ilifen feft^ielten. Um nämlic^
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ba§ 3ftififo abjufc^ mächen, gingen bei ber S3efracf)tung eine» ©^ijfe§ ade S;eife, ber

Kapitän, bie S3emannnng, ber (Eigentümer ber Sabung unb fogar bie 5al;rgä[te ein

^'ompaniegefcfiaft ein, teilten [ic^ atjo alle in ©eminn unb SSerIu[t. ^aburrf) Juurbe

'i>a§ eigentliche SReeberetgefc^äft (SSernüetung be§ ©c^iff» an ben 93efrad^ter) gänjlii^

oerbrängt nnb jebe» faufmännijd^e Unternei^men mit großen 93etä[ligiingen üertnü^}ft.

Sn einer ^Reform biejer fel^r ungün[tigen 9ied^t§oer^äItni[ie ^at fic^ ba» byjantinifc^e

Sürgertum niemals aufgerafft, n)ät)renb bie italienifcf)en ©tobte frü^jeitig mit großer

Ci'nergie an ber £)erftellung eine§ geeigneten SSerfel^rSrec^tS arbeiteten. 5)arin liegt

ber ^auptgrunb i^rer fel^r fd^neH ^eroortretenben loirtf^aftlidien Überlegenl^eit über

hit S^jantiner.

*®"iBcr6e"^
2:ro§ biefcr |)emmni[fe entrt)icfette fic^ im 9teid^e brd^ ein blü^enbeg Öienjerbc

unb ein reger ^anbelltjerfeljr. ©inen nid^t unanfet)nlid)en Seit baran behaupteten

bie 3uben, bie in allen größeren ©tobten, tüie S^effalonifa, X^eben, ^orintf), oon

292. figjantintftljer ^flurpnr|loff ans öem 10. SaljtljnnJert,

flefunben in bcm 9fJeliquientQftcf)en be§ ßeirigen SInno II., (Sribifcfjof? »on fiötn, in ber abtci ju ©leflburg. Ser (Stoff
tragt bie Kamen be§ ffiaifcrS 5Romaiio8 Se(a))ciio§ unb fcineS ©o^neä E^riftop^, ift allo jlüifc^cn 919 unb 944 gemebt iDorben.

^onftantinopel noc^ abgefe^en, ftarfe ©emeinben Ratten. 9ii^t luenig baju trug bie ©oli-

bität ber btijantinifc^en ©olbprägung hei, bie ben ®oIbfoIibu§ (SS^jantiner, 9lomi§ma

fd^ted^tmeg = V72 ^^^ ®Dlbpfunbe§ — batjer ba§ aRünjjeirfien OB == 72 — ju

etma 912 Tlaü, atfo etma 12,50 $Reic^§marf mit ber filbernen S:eilmün5e, bem

3)?iIinrefion, bem 1000. SBertteile be§ ©olbpfunbeg, ettüa 90 'i)3fennige) a\i^ ber

feinften ©olbmaffe (chrysion obryzon, bal^er solidi obryziati) nac^ wie öor jur

tierrfd^enben SBeltmünje für ben gefamten ÖJroBöcrfel^r bi§ nac^ ^nhien hinein machte.

®te S3l)3antiner lieferten bor allem Suju^njaren, pracfitüode ^urpur- unb ©eibeu'

ftoffe, ®oIb- unb ©itberbrofate, ©tiefereien unb Xeppidje, SaumJüo(Ien= unb Seineu-

luaren, funftboHe SKetallarbeiten in SSron^egu^, ®oIb, ©über unb ^iieHo, ßtfenbein-

ic^ni|ereicn, (Smatfien unb SJJofaifen, luie fie ber glänjenbfte ^of ber SSelt unb bie

reiche, prunfliebenbe S^ivd^e fortJuät^renb üerlaugten. 2)iefer ©eiuerbebetrieb ^atte feine

©i^e burd^ 'ba^ ganje dieid), befouberä in ilouftantiuopel, X^effalonita, 3:fjeben (beffen

©eibenluebereien namentlich im 11. unb 12. ^aüir^unbevt ju großer Slüte emporftiegen),

^atra§, 3:rapeäunt, 9lntiorf)ia u. a. m. 5ltt)en bagegeu luar gegen ©nbe be§ 12. ^ö^f'

§unbert§ of)ne jebe ^nbuftrie unb crf(f)tcn feinem ©r^bifrfiof SRid^ael 5lfominatD§
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(fett 1175) a(§ t)eröbet unb menfdienarnt, iüie bie ganje Sonbf^aft Slttifa. SSor altem

bie Sufu^artifel bilbeten bie tüicfjtigj'ten ©eqenftänbe ber 5(u§fu]^r naä) bem Stbenblanbe

unb bem 9iorben; baju fornen 5Beine, DI, ©übfrückte unb bergt. (Sin geführt

nturben au§ bem 9J?orgenlanbe ait^er foftbaren ©toffen befonber§ (Slfenbein, Herten.

(Sbetftetne, Öielüür^e, ®rogen, 9iäu(^eriuerf (bog nirf)t nur bie üixd)t, fonbern aurfi

jeber öornel^me ^auötjalt in SJiaffe berbraud^te), unb öie(e§ baöon ging and) »weiter

ttjeft* ober norbiüärt§. SSon borttier tarnen SSau^oIj, SBaffen, ^äute, ^etjiuert, 2öact)§,

^onig unb leiber and) ©flauen. 2tl§ ^anbetäpta^ übertraf natürttd^ ^onftantinopet

alte anbern ©tobte; in jföeiter Sinie etiüa ftanben 2t)effatonifa für ba§ flatuifd^e

93innentanb, ^rapejunt, rto bie ©trafen au§ ^teinofien, Strmenien unb bem ^autafu§

jnfammentiefen unb jätirtid^ met|rma(§ gro^e 9J?effen ftattfanben, für bie SSerbinbungen

mit bem 9iorben ßl^erfon, für ben SSerfetir mit ben arabifc^en Säubern ^tutiod^io.

§l6er aud^ ©täbte n^ie 2'arfo§, (Sp^efo§, 9}?obon, ^orone, ^iauplia, SJJonembafia,

^orintt), ^atra§, ^^eben, (Suri)30§ (9fiegroponte), ®emetria§, 5tbt)bo§ l^atten einen

lebhaften SSerfetir. 9f?od^ im 12. Sßt)rt)unbert tauchte aU neuer ^afenpta^ $almi)ri§

om pagafäifcf;en ®oIfc auf.

9Jun ift e§ fetjr merfirürbig, aber eine j^otge ber eben gefc^itberten "Sttd^t^" unb
bet*g?ml)*n

ßrebitüer^ättniffe, ha^ ben S3t)santinern tro^ ber l^eröorragenben S3egabung ber ®riect)en

für ©d^iffa^rt unb Raubet bie ^^anbeta^errfdiaft noc^ bor ben Jtreujsügen entgtitt unb

fie attmö^Iiifi auf ben meiften ®ebieten bom '^Iftibtjanbel jum ^affib^anbet übergingen.

Wü bell avabiid) geluorbenen Sänbevn I)atten fie ben SSevtedr bcilb »uicber nufiicnommen.

Um 820 fu()veii if)rc ©d)iffe f)äufiii tmd) ©l)nen unb f(gi)pten, imb im 10. 3t'l)i"f)unbert folcite

ein gvofiev ?lufid)nnnu]. (Sbenjo gingen bl)jantinifc^e 5iauffa[)vei- bie S)onau f)inauf, um mit

ben 33 ul garen unb *!Petfd)enegen ju (janbeln; fie fu{)ren in ben Snjepr ein unb uertebrten

lebfiaft mit ben 9infjen, befonbevy üon (i()evjon au§, beffen 33ürger in ben f(ad)en .^tüften=

gelüäffern bi§ jum 3)njcpr bie Sat.^geluinnung betrieben, ^^lüein gerabe bie Sfuffen gingen,

fobalb bie nüimannifd)en SBarjager it)re .§enict)aft in Äieiu am Snjepr begrünbel i)atten, feljv

halb junä(^ft al§ ''^Mvateu gegen ifonftantinopel uor (juerft 866) unb luiebertjolten biefe SBeutejüge

gelegentlid) bi§ 1043 (f. oben <B. 652). ®od) fd)on 911 fdjioffen fie einen §anbe[§üertrag, bev

944 erneuert luurbe, unb feitbem überiuog ber frieblid)e 'i^erfetjr. 5föie iuid)tig biefer 95erfe&r

ben S3l);iantinern luar, jeigt ber (Sifer, mit bem Äaifcr 5lonftantin IX. int ^al)xt 1043 bie

Erbitterung ber Siufjen über bie ©rmorbung eine§ angefebenen 5laufmann§ ju befd)iuid)tigen

fud)te (f. S. 652). Sd)on bama(§ offenbar lag ber norbifd)e .S^ianbel ber §auptfadie nac^ in

ben .^länbcn ber ruffifdjen "iliormonnen; ja biefe luagten fdjon um 950 gelegentlid) felbft bie

lüeite S'tt^rt narf) Syrien.

2Senn bie 33l)äantiner nid)t einmal gegenüber ben turnen 93arbnren be§ 9?orbenö i^re

§anbel§()errfd)aft fefll)alten tonnten, fo mar ibnen ta^ gegenüber bem Unternet)mung§geifte ber

itoIienifd)en ©eeftiibte nod) weniger müglid). ®eu 5Öorfprung üor ben anbern geiuannen

natürlid) bie ^afenpläjje, bie nod) bem 9ieid)e angehörten, im ©üben ber ^albinfel uor adem
?(ma(fi neben 33ari, Srani, !örinbifi unb Üarent, im 9iorben J8enebig, fpäter ©enua unb ^45ifa.

3unäd)ft bet)auptete 3(malfi bai Übergeiui^t (f. ©. 501 f.). Übei7lügclt mürben bie 9(malfitaner

üon ben SSene^ianern erft, al§ ?(ma[fi 1077 enbgültig unter bie .^eafd)aft ber ^Jormanncn

fiel, benn bamit üerlor e§ feinen poIitifd)en ^nfninnifnflfii'g '"'t 23l),^an3, ben bie finge uene

äiantfd)e ^olitit bel)utfam bema^rte. (Sine ©olbbulle 9IIejioy' I. oom ^Kärj 1082 befiegelte

bereu Sriumpl). S)ic i^enejianer ert)ielten freien .S*'>anbel im ganzen S3i)5autinifd)en 9xeid)e unb
eine ,'perabfe^ung ber 3^ü*^ fi^if 4 ^vojent, ben *^(molfitaniid)en ilaufleuten aber, ben nun^

niedrigen llnterti)anen einer feinblid)en ^DJac^t, mürbe eine jäf)rlid)p 'Jlbgabe ^u gunften be§

^eiligen SlJarfuS, alfo 9Senebig§, auferlegt. ®amit mar bie |)anbel§^errfd)aft ber ä)?arfu§:=

republit in ben leiiantinifd)en ®emäffern burd) bie S3i)äontiner felbft begrünbet, eine Gtappe

auf bem weiteren SBege jum SSerfatI unb ju bem gemaltigeu 9(nfturm be§ 9lbenblanbe§ auf

ben Cften, ben mir bie ^ih-eujäüge nennen, ^m Serlauf be§ 12. ^n^ffjunberts legten bie

SSenejianer rafd) meitere ©tappen auf biefem 3Bege jurürt. ÄaIoiol)anne§ mußte 1126 if)re

beftrittenen ^riüilegien mieberöerfteöen (f. ©. 668), 'ä)?anuel fie 1148 and) auf Äreta unb
6l)pern au§bef)nen unb fie 1175 fd)lief3tid) auf^o neue beftätigen. (£§ mar natürlid), bafi bie

Äaifer, um SSenebig nid)t ariju übermäd)tig merbcn ju laffen, and) ibren 5tebenbu^lern äl)nlid)e

SSorteile einräumten. TOanuel gemährte 1155 ben ©enuefeu bie S'^Qiö^e für bie ajeneäianer

unb ein Quartier in Slonftantinopel unb öffnete il)nen 1168 alle ipäfen beg 9{eid)e§ bi§ auf

ämet, aber ba^ 9?eid) ^atte baoon feine SSorteile, fonbern mürbe nur in bie ©treitigfeiten ber

beiben 9Jebenbu^lerinnen l^ereingejogen (f. ©. 671).
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SSie fi^ nun loeniger aU je ein fräftiger, iinterne^munggluftiger einl^eintifc^er

53iirgerftanb entiütcfeln fonnte, fo gab e§ auc^ feinen freien S3auernftanb mef)r. ^er

«Staat beruhte (ebiglid^ auf ber S3üreautratie unb ber ?(rmee, unb biefe tüurbe

lange B^it planmäßig gefc^inöc^t unb umr ber SSüreaufrotie tief öerfeinbet. So maren

hie politifd^en unb lüirtfcfiafttid^en ®runblagen, bie ha^ alte 'Sieid) trugen, ju fc^mal

unb jugleic^ brüd^ig geluorben.

^ie politifc^en, mintärifc^cn unb firc^Iic^en SSerl^ättniffe beä $Reid^§ erforberten

einen fold^en S^raftaufmanb , ta^ [id) bie tüd^tigften Seute biefen fingen juiranbten.

gür hit Sttteratur blieben bel^atb fo fel^r öiel bebeutenbe Talente nic^t übrig.

^lu^evbem ^atte ^ier bie 3fit öe» S3ilberftreit§ oertpüftenb gemirft. ^ie |)oc^fc^uIe

5U ^onftantinopel unb öiele anbre ©tlbung^anftalten waren aufge!^oben ober ein=

gegangen, manche 53ibIiotf)eten gerabeju jerftört Sorben, felbft bie 9tec^tin)iffenfc^aft

lüurbe nur nocf) prioatim unb in ber ^rafi§ betrieben, unb in ber 3tufregung be§

Kampfe» fonnte ruhige 2:f)ätigfeit nidE)t gebei^en. 2)ai)er erlojd^ bie öitteratur eine

Zeitlang beinahe ganj, unb erft um bie 9)?itte be§ 9. ^a^rl^unbertS regte fic^ lüieber

geiftigeg Streben. Sc^on ber ßäfar S3arba§ ftellte bie ^oc^fc^ule ber 9ieic^»öauptftabt

im ^ataft SJJagnaura mieber ^er (f. @. 313), aU eine luettüc^e Stnftalt für ^^üo=

fop^ie, Öieometrie, 2tftronomie, ^^ilologie unb 9tec^t§miffenfc^oft, unb Slonftantin IX.

grünbete im neuen mangarifc^en Stift ju ©t. öeorg eine neue ^od^fc^ule, bie mit

bem ©tubiuui ber t^eologifdjen Slaffifer unb ber antifen Sttteratur Dor allem eine

3flec^t§fd)ule oerbanb unb ju beren Sefud^ alle fünftigen Stbüofaten, 9totare unb

9?i(^ter öerpfticfitete. ®er Unterri(^t lüar für Unbemittelte unentgeltlich , ber erfte

9leftor ber juriftifcfien ^afwltät njurbe ber fpätere ^atriarc^ ^o^onnf» 3£ip^itino§.

5tuc^ fonft na^m ha^ 93ilbung§rt)efen überall einen neuen ^tuffc^ioung, unb bie alte

•Sd^ultrabition blieb befleißen. Seftüre unb (Srflärung ber altgrierf)iic^en S'laffifer,

namentlich be» |)omer, ^efiob, ^inbar, ber Sragifer, be§ ?Iriftopf)ane» unb 5;l)eofrit,

be§ X^ufQbibe», ^laton, ^emoft^ene», 2IriftoteIe§, ^lutarc^ unb fpäterer 9ft^etoren,

fomie ber älteren ^irc^enoäter, bann 9t^etorit, Sogif unb ©lemeutarmat^ematif bitbeten

bie ©runblage be§ ^ö^eren Unterrid^tä. Unb i^n genoffen nicf)t etn^a nur bie

fünftigen ®eiftlic^en, tt)ie bamal^ im ^benbtanbe, fonbern ganj allgemein auc^ bie

Saien, unb jftiar bie öornel^men {grauen nic^t tueniger al§ bie 9Jiänner. ^aburc^

gewannen fie eine ungeheure Überlegeni^eit über alle anbern c^riftlid^en SSöIfer, bie

un§ nod^ je^t bei ben befferen btijantinifc^en Sc^riftftellern, namentlid; ben ^iftorifern,

auä ber formellen ©etranbt^eit, ber fc^arfen ^Beobachtung unb ber gö^igfeit ju an«

fc^autic^er Sc^itberung entgegentritt, 'i^xtiüä) fte^t baneben auc^ eine auggefproc^ene

S^ieigung ju f(^tüütftiger, loortreid^er $RI)etorif unb gezierter, oft mit ©itaten unb 5ln=

fpielungen überlabener Slugbrucfioeife, unb au§ berfelben Sd^ultrabition ergab ficii eine

immer fc^ärfere 2;rennung jtuifc^en ber gebilbeten ©cftriftfprac^e unb ber 9Solf§-

fprac^e. 3)enn nur wenige ©c^riftfteUer, tuie 2;^eopl)ane§ unb ^'onftantin ''^orpl)i)ro-

gennetOö, näherten fic^ t^unlic^ft ber bolfStümlid^en Dtebeiueife; ftieitau^ hie SJJel^rjal)!

fc^ob ta^ oolf^mä^ige (öutgäre) (Sriec^ifd^ al§ eine dauern- unb SJiatrofenmunbort üer=

äc^tlic^ beifeite. ^i)xen |)öl)epunft erreichte biefe beiuu^te litterarifc^e JRenaiffonce unter

ben Somnenen, aU man bie altgrie(^ifc^e Sprache forgfättig ftubierte unb nac^al^mte

wie eine frembe unb in bem f^ulmä^igen ^uri^mu^ oielfad^ fottjeit ging, ha^ niand^e

©(^riftfteller fogar frembe 9famen aU „barbarifc^" möglid^ft oermieben unb moberne

burc^ antife erfe^ten Cißerfer für 3:ürfen u. bgl.). ©o ging ein tiefer 9tif; burc^ bie

ganje bQ^antinifc^e fiitteratur unb (Sprache, tiefer 2)uali§muä ift bi§ I)eute ntc^t

überrtjunben roorben, tuäl)renb um biefelbe ^^it im romanifdjen 'Jlbenblanbe bie Dom

fiateinifc^en abgejmeigten iloc^termunbarten fic^ luenigfien^ für bie ^ic^tung ju Sc^rift=



!yitterarifcf)e 93ilbunn. 6d)nft= unb 58oIf§|pvac^e. S)ie ^olD^iftoren. 697

[prägen auSbilbcten, eben lüeil bort bie Siaien eine gelehrte lateinifc^e Söilbung mei[t

nid^t befa^en. 'Ulm ber fogenannte Stajiguuil, b. t). bie 3ieriuanb(ung ber SDoppel-

laute oi unb ei unb be§ y unb langen e in ben S-Iaut, in ^ßerbinbung mit bem
Übergang öon au in aw, brang fc^on im 10. Sa^i'^mibert audf) hti ben ÖJebitbeten

öödig burc^.

S)er feit ber äJJitte be§ 9. Safli^^iinbertl föieber ermad^enben titterarifc^en 3;^ätigfeit ©ammei»

(fiaratteriftifc^ ift bie ©ntfteljung großer eammeliuerte ^u prattijc^en ^luecfen, bie Ä%tmn.
gelüifj mand^em öonftänbigen antifen SBerfe ben Untergang bereitet ^aben, lüeil man
nun i^ren |)auptinbalt bequemer jur §anb batte, aber noc^ mef)r ert)a(ten ^aben,

ioa§ fonft fidler üerloren gegangen iuäre.

S)cv er[tc uiib gvöfite SScrtrctcv biejer 9iid)tung ift bei fpätevc ^atviavrf) ^f)Dtio§ (820—891).
lliienblid) belejcii, uiclfeitifl, luelteviolneii, lüi|5ic^, Icnibegieiiij unb iiocl) nie[;r beu geborene Se()rcr,

Deifaiitnielte er in feinem .S^aufe einen ilreiö eifriger Sdjiiler, bie feine in bev Xl)at riefige Über;
legeniieil luiüig anerfnnnten. .S)ier iiuirbcn Ü-)iicI)er ber nerfdjiebenften ''^(rt üorgeleien", ertlärt

unb beurteilt, befonberä aud) ^^Iriftotele^j eifrig ftubiert. 3)aronö enfftanb ein unifaifenbeg

Snmmeduerf, bie fogennnnte „IMbliotbet" (Myriobiblon)
, ,^nniid)ft für feinen bamalö üou

^ionftantinopel entfernten iöruber ÜarafioS, ha^ in 28ü ftnpiteln i8erid}tc nnb Ärilifen über
eine llcenge lum ä3üd)ern be§ neridiiebenftcn 3nl)alt§ unb in buntefter flieiljeniolge (mit ^^(u§=

fdilnfj ber 5)id)tnng) gibt. 9lnd) ein prattiidjeö Sejifon feltener JBörter geljt "anf '•^ibotioä'

9iamen. daneben ftel)t eine Sommlung t[)eüIogiid)er Sdiriftcn gegen '^anlitinner nnb Lateiner

(Quaestiones Amphilochianae), eine nnbre uon ben 33cfcl)lüljen ber letUen ilon,ylien, 33ibe(=

tomnientare nnb i'iomilicn. Gin bejonber§ lebenbigeö S^^ilb feiner ^^ieriöntidjteit geben feine

in jiemtidjer i]ai]l erbnlteneu ibriefe. — (£inc ät)niid)e fanunelnbe 2l)ätigteit entiuidelte im
10. 3nbvt)nnbert auf einem bejdjränfteu ©ebiete SuibaS, n)a()rjd)einlid) ein 9Jiönd), ber mit

erftnunlid)em J^-leifse ein grofjeä S^ürt; unb ©nd)Ie;riton auf guten alten ©ntnblageu j^uftanbe

brad)te. 9Jäl}er aber fam um biefelbe |^eit bem ^^Ijotioö ein faijerlidjer Sd)riftfteüer,

ilüuftautin ''4iorpl)i)rogennetüö. ©ein iönd) über bie ^^roüinjen be^j 9{eid)eö entl)ält neben

überflüjfigen 'i^luy^ügen au'S älteren geograpljiidicn SdjriftücUeru ^öd)ft luertuoüe, allerbingg

oft ungeorbnete ^Jfitteilungen über bie ^roüinjeu unb bie 9iad)bariiölfer, unb Da§ Söerf über

bie 3ere"iünie be§ blj^antiiüfdicn .'pofe§ gibt ein fo getreues unb merhuürbigeS Ä'nltnrgemiilbe,

»oie e§ fouft im Mittelalter uid)t im cntfernteften luieber begegnet. 2)a,^u oeranlafjte ilonftantin

on6füt)rIid)e (£nci)tlopäbien über ®efd}id)te, i!aubu)irtfd)aft , SDJebi^in u. a. m., a[le§ juni

unmittelbaren praftifdieu cyebraud)e.

?lber an 3l>ieljeitigteit beö 2öiffen§, geiftooUer SSenuertung unb ootlenbeter 58e^err)d)nng

ber (Sprad)e tann fid) fein 33l),^autiuer mit 9)tid)ael '!|ifeilo§ meffen. Gr mar 1018 in ,ft'on=

ftautinopel geboren al§ ftinb et^rfamer iieute unb uerbantte alle§ fid) felbft. Unter ber iDbbut

einer treuen SIZutter — ber SSater ftarb früt) — ergab er fid) mit leibenjd)afttid)em (Sifer btn

©tubien. 3" (öemeinfamteit mit oobanneS .\'ip[)ilinoö enuarb er fid) eine grünblid)e !}}ed)tä=

tenntniS unb lief] fid) baranf als ^ilboofat in ^U)ilabelpt)ia uieber. 2)Zid)aeI i{alapl)ate§ berief

ibn al§ Setretär an feineu §of. iionftautin IX., bei bem er uiel galt, mad)te iljn ^um
^rofefjor ber '^sbilofopbie au ber ueneu .Spod)jd)ule oon ilouftantinopel unb ju feinem (yel)eim=

jefretär, unb mit üoüem 33et)agen fdjmamm ''^.'ielloä in bem üppigen unb geiftooUen l'eben

biefeö i»pofe§. 9(U'-J unbcfannten (yrünben, lnelleid)t irgenbiuie DerletU, ^^og fid) ^^fctloö mit

Sol)anne§ Ä;'ipl)tltnoö in rajd)er 5Scubung in ein illofter ouf beni bitt}l)nijd)en Ctump 5urüd;

aber fo fet)r il)n bie t)ei"i"Iid)e 93ergeiufamfeit l)od) über ben Stätten ber 'iDfen)d)en unb ba§

friebenoüe Safein feffeltcn, ftörfer nori) mirtte bie ?ln5iet)uug§traft beö iVoiferpalaftes, balb fam
er mieber unb ftanb and) unter 5Jcid)ael in t)of)em 'sJlnfeben. 9[1§ er geid)meibig nnb burd)

58errat ben Sturj bicje§ S'aiferö überbauert balte , bet)aubclte ^iaat ftomnenoS ben gemanbten

unb geiftooUen 'Scann mie eine 9Jiad)t unb ernannte il)n ^um GI)renpräfibenten be§ Seuat'3,

^um grimmigen 5lrger ber ftoljen ?triftofratie. 5)od) ben (iJipfel feine§ ^^lufet)enö erreid)te er

unter ben ®ufa§. „®ir bemnnberten einanber", jagt er mit t)nmaniftiid)er Selbitgefälligfett

oon fionftantin X., ber il)n ^um Gr^ieber feine§ ©obneö a)(id)ael (,V1I.) ^^arapinafes beftellte.

3)od) toar ber eitle §umanift ein fd)led)ter (Sr^ieber, fo geigte er fid) gegenüber iKomannä IV.

alä ein geiotffenlofer, potitifd)er Dilettant (f. 6. 659 f.), unb alv fein ;]ögling ben IbvLm beftiegen

^atte, traf ibn meuigfteuö bie 58ergeltnug, bafi, loäbrenb bie gebilbete föefeüidjaft ber .sjauptftabt

ben ©eift beö ^ieüoö bemuuberte, bie gried)i)d)e .s>errjd)aft in ftleinafien juiammenbrad), bi§

eublid) fein Sd)üler ber allgemeinen 5yerad)tung erlag (1078). fturj nad)ber fd)eint '^ifeüo^

geftorben ju fein (1081).

^felloö mar ein ed)ter ^umanift beinahe im Sinne ber ^tflücuer be§ 15. unb 16. '^ai)V=

{)unbertö, unenblid) oielfeitig, geiftootl, ioit3ig, ein ^Jieiftcr beö feinen, geiftigeu OienuffeS, ef)r=

geizig, felbftbeiouiit, eitel, rad)'iüd)tig, menu er barin uerleiU mürbe, gemi)"fenlo§ al§ pDlitiid)er

9?atgeber, unb ot)ne fittlid)en .Spalt, aber eine eigenartige, burd)au§ gefd)lofiene ^^eriönlid)teit

nub ber getreue 51u§brud feiner ä^it- ®r euipfanb eine tiefe Se()nfucl)t nad) bem Seben be^

5U !aJeltgefrt)ici)te 111. 88
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flajfifrf)en t)eUeniid)en 9Uteitum§, id)iriQrmte für 3lt(ien, ba§ er uietleid)! niemals gefeficn l}at,

ucre^rte ^^omer nid)t nur qI§ S^iditer, fonbcrn uor allem al§ Spenber get)eimni'5üoller Sei§:^

fieit, bie er burd) allegoriidie Teutung feiner (Xpen ju geannnen meinte, unb fal) fein pliilo=

fcipl)ifdie§ "^txal in ^Mato, ber il)n eift ^ur eimmielifdien 33alirt)eit Einleitete. 3ll§ Sdniftfteüer

fdnicb er mit gleidier ÜJcnmnbtlieit über Sbeologie, ^Ijilofophie; DJaturuiiffenfdiaft, 9lltertum§=

niiffenfd)aft, 9?ed)tCH-ielebrfainfcit unb Ö5efd)id)te, glänzte al§ 9iebner (fo in ben üeid)enrcben auf

bie ^atriardien 9."liid)ael ßerullarios unb 3''l}aiinc§ ,\'iplnlinp§) unb alC' gciftnoücr 33rief=

fdireiber. 2^ie Utterarijd)c Dienaifjance unter ben ilomnenen ^at nicmonb luivfjamer wx^
bereitet qI§ er.

t^Ä'Su ©igentlic^ luiffenfc^af titele Seifluugen ^at ha^ btijantinifc^e SJJittelatter fo

ic^teibunfl. ftientg aufjuiueifen wie ba» abenblänbifd^e. Xie ftarf entiuicfelte töeologifc^e

Sitteratur befleißt njefentlid^ ou» bogmatifc^en Slbi^anblungen, 93ibelert(äriingen unb

^^rebigten, bie ^^btlofop^ifd^e !iiüpft an ^lato unb noc^ meJjr an SIriftoteleg an,

bie juriftifd^c befc^ränft fic^ auf jufammenfaffenbe unb abtürjenbe arbeiten über ältere

@efe|ibüd)er; bie p^iIoIogifrf)e, bie befonberS unter ben ^omnenen aufblüi^t, liefert

n^efentlid) au§gebel^nte, ftoffreidje unb burc| bie S3enu|ung öon un§ üerlorenen Sd^riften

nod) inertooHe Kommentare, \vk üor allem (Suftatt)io§, ©rjbifc^of üon 2i^effaIonita,

ju ^üiner unb ^inbar, ^o^anne» Zme§ ju einer ganzen Steige öon Sd^riftfteüern

neben feinem größten Sßerfe, ben fogenannten Gi^iliaben, einer 2lu§Iegung 5U feinen

antiqnarifc^en S3riefen. S)a5 bebeutenbfte leiftet bie ®efd)irf)tfd^reibung, lüeil fie

bem Doriuiegenb politifd^en ^ntereffe ber Stijantiner entfpradE) unb iJ^r beftönbig

reifer 8toff juroudiS. greili^ ift 'i>a% ungelieure ®elbftbe»üu§tfein, ha^ biefe S3i)jan-

tiner erfüflte, ber unbefangenen ^Beurteilung frember SSöIfer, ber „^Barbaren", tDit fie

alle o^ne Unterfc^ieb l^iefeen, nichts lueniger aU günftig. 9iebeneinanber fte^en nac^

lüie tjor bie annaliftifd) georbneten SBeltdironifen, "öit aber in ben fic^ ber ©egeniuart

nä^ernben ^^i^^n ä» loirflirfien augfü^rlidjen ©efd^id^tSiüerfen tüerben, unb bie felbft-

ftänbigen ^Bearbeitungen abgeid)tofiener ^erioben ober ©egcnftönbe. 2)ie Serfaffer

aber finb überföiegenb 2aien, nidjt ©eiftlidje, luie im Slbenblnnbe, unb tk meiflen

i^oi^gefteHte, n^eltfunbige HJJänner, feine Stubengelehrten.

®iefe Sitteratur nimmt fd)on im 9. 5ol)vf)unbcrt einen neuen ?hifjd)mung. ©eorg (5l)n =

felloS (b. i. ber „®elieimjchctär" bec- ^iatriardjcn Jarafio§, 784—806) jdirieb eine 3Seitd)ronif

bi# 324, bie unter ftonftantion fioproniimoe Der 9JtüncI) Übeopl^anc^ bis 813 fintfeiUe, ein

nidit befonbers hitiid)e§, aber fadjlid) fcljr bebeutenbe§ 'iikrt in uoltetümlidier Spradje unb ein

U)id)tigeC', niel benülUeö 53ud), ha^ auf S3eraninijung ilonftantinS VII. uon met)reren une un=

betannten 9lutoren im Sinne bee matebonifdien ^oufcö ergäuät luurbe. öine „fiurj^gefaftte

öeidiidjte" ber ^eit üon 602— 769 gab ber ^-atriard) ?iitepl)oro§ (geft. 829), eine i)on"";)lbam

bi§ 842 rcid)enbe 5öelld)ronit ber 5)cöndi ÜJeorg £)ninartoIo§ unter 9Jfid)aeI III. 58i§ 1079,

aljo bie ganje ^eh ber SJiafebonier unb ibrer näd)ften ?iad)folger umfaffenb, reidit hai^ vov^üq-

lidie ?Sert bee ^'^t)"""^- Stijlit^ee, ber al§ Cberbcfeblebaber ber i'eibmadie unb fturopolate§

in ber Sage mar, nad) eignen 6rfa()rungcn unb Sd)ilberungen mm ;^eitgenoijcn ,^uoerläffig, an=

fd)aulid) unb lebenbig gu berid)ten. (£tma§ fpöter fd)vieb ber 9Jiönd) (yeorg ftcbrenoc> ha^

SBerf bis 1057 mit einigen ?lu5lafiungen faft luintlid) am. ^n ibrer ''^Irt uortrefflid) unb fefjr

mid^tig, obmobl nid)t gerabc unparteiijd), ift bie „(Sbvonograpbia" bc§ Wiidiael ^vfelloe,
976— 1077. ^.?lud) jonft regte bie bemegte 3fit ,1» Ginjclbarftcllungen an. 5s-vijd) unb anfd)au=

lid) qIö Slugenjeuge berid)tete ^oliannes Äamcuiatee über bie ©roberung Jbefjalonifaö burd)

bie 9lraber im ^abre 904 (f. oben S. 636), 2eo 5)iafono§ fdiilberte nad) eignen 33eobad)=

tungcn unb münblid)en 'Dcad)rtditcn bie 3eit bee Si'omanoö I., "DJifepbovoc- ^U)otae unb ^obnime^
3imiC'fe§ (959— 975), ^itidiacl au§ 9lttalia in ^Mfibien fd)rieb bie ©efdjidjte ber i)erl)ängni§s

üoUen ^abrjebnte 1043—79.
2en bebeutenbftcn 'iiufjdimung nabm bie biftorifdie Sitteratur unter ben 5lomnenen. S)amal§

fd)rieb ein 9}(itglicb bcc' ilaiievbaufcS, ber Gäfar ^"icitepbpro« !6rl)ennio§, eine fel)r lebenbige

5amiliengcid)id)te bev iUnnncncn mit bejünbcrcr 'i^crürffid)tigung Slleiioö' 1. [1010—79), feine

gciftüoüe, feingcbilbcte, freilid) aud) bödifi el)rgci,5igc L^icmablm ^^Inna, bie 2od)tcr be§ fiaifer'?-

(geb. 10831, eine auc-fübilid)e, aücrbingö nid)t unpartciiid)e, aber uon ÜBegeifterung für il)ren

giofjen 9Saler getragene ®ejd)id)te feiner 5)icgierung (bie „'Jllcj.-ia^ä"), Qi-^bfinneö Äinnamoe,
ber Selretär ftaijcr SJtanud'o, bie Ü5cfd)id)te ber ^alnc 1118—76, 5(itelae ?(tominato§ uon

(Sbonä, ber es biö ,yim 'iJrüfjlogotbetee bvadjte unb 1204 nad) 9('ifäa flüdUete, bcbanbeltc biejelbe

Qe'n, bebnte aber feine ?lrbeit biä jur 2:t)ronbefteigung bcö ^l^^'^f ^Ingelo^ (1185) ouä. Sieben



jVadjItttemtur. 5)icf)titng. S^ie j?unft. 699

biejen cirofjen SSerfen lüotilunterridjtcter, {)od)gci"telltet Beitgenoffen über bie ®efcf)id)le ttjrer eignen
3eit ftefien bie auggebeiinten 'Beltdironifen bc§ ^^'-''hni'i'cS 3onnic§ imb be§ 9JJid)aeI 6)Ii)fa§, ,

bie beibe bi§ 1118 reidjen unb oft gute, un§ nid)t mc(n" eilialteite 5d)iiiteu, luie bcn 3^io

6QJfiu§, bemitU f)nben, vm bem ini§ ein anbrer ^iftoiiter, 3ol)annc§ ,\'ipt)iIinoÄ aiiä Xvnpejmit,
einen au§füt)vlid)en ^luSjng [jinterlafjen (]nt.

^etn S^^h ^f^ Silteratur ift burd^ bie '^errfc^aft ber überüeferten (Sd^ablone sBcttti*e

me^r gefc^äbigt lüorben aU bie lüettlirfie ©id^tuug, fotneit fie in ben ^änben bet
'^"^'""*-

©ebilbeten trar. ®enn fie öer^inbcrte jebe 93eobacf)tmig unb Jßermertung be^ iüirf=

It(i)en Seben§, fo überreid^en ©toff e§ geboten bötte. 9iur ba§ oerftanbe§mä§ige

©pigramm gelangte ju einer getütffen ©ntloidetung; eine loirflid^e Si)rif gab e§ faum,

obmobt e§ an ©elegeni^eitäbid^tnngen nic^t fehlte, bef[en bebeutenbfter S3ertreter unter

ben ^omnenen SiieoboroS ^toc^oprobomog ift. ®a§ eigentlirfie 5)rama luar längft

abgeftorben unb fo töUig öergeffen, ha^ in ber ©prad^e fc^on biefer ^eit „tragodia"

fooiel bebeutet Jüie „2)td^tung" überhaupt, .,drama" aber „9Joinan". 5ln feine ©teile

traten bie an firf) fdE)on £)albbvamatifrf)en ^anblungen be§ firrf)Iid^en ^uttu§. 2lu§

ibnen f^eint fid^ jiemtic^ frü^, fc^on um bie SKitte be§ 10. Sa£)r^unbert§, eine 'äxt

SJjQfterienfpiel entlüicfelt ^u ^aben; borf) getiört t>a^ einzige un§ erhaltene ©tücf, „®er

leibenbe ßfiriftug", ein ^affion§fpieI, frü^eften§ bem 11., öielleirf)t bem 12. ^ol^r-

l^unbert an unb ift nid^tg lüeniger aU üolfgtümlic^, fonbern meift au§ ©uripibeifcben

SSerfen unb biblifc^en ©teilen in bunter, lüiberfpruc^SüoHer aJJifc^ung jufammengenöbt,

aud^ fc^merlic^ für bie Stuffül^rung bered^net geloefen. @ine geiuiffe 93(üte s^itigte ber

£iebe§roman in 55er§ unb ^rofa, nämentlirf; unter ben ^omnenen.

SSirfüc^ lebenbig unb üoIfSmä^ig toar nur bie getfttic^e 5)id^tung, eben meif

fie fic^ bon ber antifen ©(^ablone ganj loSgefagt i)atte unb in neuen formen neue

©egenftänbe bel)anbelte. ®af)er blü!^te fie nac^ längerer Unterbred^ung burdE) ben

S3ilberftuim fröftig tueiter bi§ in§ 11. Qa^^^tiunbert, bi^ ber 2lbfcf)Iu^ ber firrfitic^en

Siturgie ben ®irf)tern bie 9(u§ficf)t auf bie praftifdbe 5?ern)enbung i^rer Sieber ab=

fc^nitt. ^od) borfier erfanb 2lnbrea§, (SrjbifdEiof t)on ^reta (650 — 720), bie neue

^unftform ber Kanone§, bie bann ^obanne§ öon 5)ama§fo§ im ©aba§f(ofter ju 3eru=

fatem, 743 33ifc^of bon SJiajuma in ^l^önifien, mit feinem ^^reunbe ^o§mn§ befonber^

glüdlic^ berftertete. ^laä) bem ©nbe be§ S3IIberfturme» ging ein fräftiger ?Inftofe jur

(Erneuerung bon ©i)rien unb ©übitalien au§, unb ba§ berübmte ßlofter ©tubion in

^onftantinopel mürbe bie tbid[)tigfte ^^ftegeftätte be§ neu auflebeuben Sirctiengefange»,

bie le^te ^ic^terfrf)ule aber blühte noc^ im 12. ^a^rtiunbert in bem Sllofter ©rotta-

ferrata im Sllbanergebirge (f. ©. 461). @r mirfte ^tnüber in§ tateinifc^e Stbenblanb unb

bet)errfc^te bor allem bie geiftlid^e S)irf)tung ber bon Sijsanj au§ bem dljriftentum

getbonnenen SSöIfer ber ©erben, 93ulgaren unb 9tuffen, ber Qberier unb Georgier, ju benen

auc^ bie bljsantinifdfie 9Jiufif unb 9^otenfrf)rift überging. Siid^tl ^at ben firc^Iid^en (Seift

unb ha^ religiöfe ^Betuu^tfein im gried^ifd^en Often met)r erfialten al§ ber ^ir(^en=

gefong, ber auc^ in ben f(^Iimmften Reiten felbft ber türüfc^en ^errfc^aft ein ^ort

d^riftlic^er unb notionatgrtecEiifc^er (Sefinnung geblieben ift.

Unbearf)tet bon ben (Sebilbeten ermud^» injmifdien an§ bem ^elbentum ber ftein-

ofiatifdEien „©renjer", ber „3l!ritai" am Stauro§, eine e^te e:pifd^e SßoIf§bid^tung

in ber S5oIf§fpracf)e, ipie um biefelbe Qdt in ©panien auf ö^nlic^er ©runblage bie

atomanjen bom (Sib.

S^r §elb ift 58afi(io§ S)igene§ 9lfrita§, ein (So^n be§ arabi)d)en (Smir§ 9Jfufur unb
einer Joditer bc'o ?lnbvDnifp§ ^ufn§, bie bei einem ÜbeifnUe in bie önnbe ber 9(raber geraten

tft. ©0 al§ Spröfjling juieier 58ölfer (baber „Tigenee", b. i. ber luni ämeifndier ^^Ibfunft) unb
an i^rer ©renje aufiüad))cnb, entiuidelt SafilioS fdion al§ äniölfjäbriger Stuabt auf gefäbr=

Iid)en 3'^S'^f" erftaunlidien SlJtnt, bann jd)Iägt er fid) tapfer mit ben „'-.)lpelaten", ben 'iBege=

lagerern, Ijerum, gciüinnt bie Siebe ber fdjöncn (Subotia au§ bem eblen (yeid)led)te ber ®uta«,

88*

bic^tung.
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??tafttf unb
aWoIercl.

»oulunft.

entführt fie, ncrteibigt fie tapfer gegen bie 58erfoIgcr, iKrfö£)nt fid) ober enblid) mit i{)nen nnb
t)ält frijl^licbe öodiseit. ?hif adcn feinen llnfevnclinumgen luin feiner ©emafilin begleitet, trifft

er in ßnppabotien mit bcm ftoifcr 3{onmno§ (yefapenp§) ,^ufannnen nnb wirb ucin i[)m ()od)

geet)rt. 9(ad) ^nbllofen .kämpfen jielit er fid) cnblidi auf feinen fürftlic^en 3Sof)nfil^ nm^oberen
iSupfirat juriicf, ftirbt aber: in ber 33Iüte feineS iicben§ mit 33 3al)ren.

^ic Steber ^ahen ftd^ in manntgfacfien Umgeftattungen bi§ auf bie ©egenmart

im SSoIfSmunbe erhalten unb finb aud; ju ben ©übflamen unb 9iuffen gebrungen.

jDiefetbe Unterbrechung bnrc^ ben Süberfturm n)ie bie litterarifc^e (Snüuicfelung

erlitt bie ^unft, unb biefelbe 2:rabition fam and) ^icr jur Geltung, um fo inelir, aU
bie Sirene Ijierbei einen befonberS beftimmenben Ginflu§ ühte, benn tk ^trd^e gab

hit größten Stufträge, unb bie au§übenben Slünftler luoren I)äu[ig Wdnä)e. ©al^er trat

auc^ bie ^erfönlid^feit be§ ^ün[tler§ ganj jurüd. ^ie ^laftif fonnte fid^ nid^t mebr

red^t entluicfcfn, ha bie ©l)nobe Pon 842 bie plaftifc^e SarfteHung inenfd)Iid^er Körper

öerpönt Ijatte, fie befrf)ränfte fid^ auf Steliefbarftellungen in (Stein unb SJJetatI, Por allem

in ©Ifenbeinfc^ni^ereien. ^ie 9D?aIerei bagegeu luurbe eifrig geübt, befonber§ in ber

f^orm ber SJiiniaturen jur 2lu§fd)mü(fung ber ^anbfd^riften; in ber monumentalen

9J?aterei überiuog haS^ gregfobilb unb ba§ SOJofaif, beffen Sed^nif bie S8i)5antiner faft

allein beJ)errf(^ten; ba§ S^afelbilb fam beinal^e nur aU ^cittgenbilb ,^ur (Geltung. ®ie

n)irflic^e S^JaturbeobadEitung prte babei mef)r unb me|r auf, obiuol}! beffere ^ünftler

red^t luoi)! im ftanbe tuaren, inbiPibuette ^üge ju erfaffen unb mieberäugeben; aud^ bie

9Jad^a|mung ber Süttife perfrf)ipanb aHmäljlic^ feit bem 10. Qa^riiunbert, unb unter

bem Sinfluffe be§ fiegreicE)en 9J?önd^tunt§ luurbe ha§ ^htal ber menfc^Iic^en ©eftalt

ber l^agere, fleifd^tofe 9JfiJnd^ mit tiefliegenben 5tugen. 2)ie Seiregungen erfd^einen

edig unb fteif, hit ©eftatten übermäßig lang, bie ©eJüöuber ol^ne eigentlid^en gatten-

luurf, bie ®ruppieriing ot)ne ^erfpeftiPe, bie i^örbung büfter unb l^art. S)ie ®en)o!)n=

beit, ben Silbern ®oIbgrunb gu geben unb ben giguten 9^amen ober ©prüd^e bei^^

jufe^en, jerftört Pollenbä jeben ©inbrud Pon 9fatürlid)feit. freier entfaltete fid^ bie

^^antafie in ber Drnamentif; [tilifierte ^flonjenformen unb 2;iergefta(ten, Sömen,

©reife, ^sfauen, ftel^en i^ier neben reichem geometrifd^en Sinienfpiel, lüie in ber gletd^=

jeitigen orientalifdEien ^un[t.

2Bie überall im 9[y?ittelatter niar aud^ in Stijanj bie l^errfc^enbe ^unft bie ^rd^t =

teftur. ®er ^irc^enbau ^telt an bem niten quabratifdien ©runbptane mit einer

bominierenben Kuppel feft (f. ©. 112); aber biefe inirD oft biirdE) einen auf hk tragenben

Sogen aufgefegten Tambour, ber hxt genfter entt)ält, ert)öt)t unb glodenförmig

emporgejogen, bie JHüdfeite fdjlie^t mit Pieledigen Slpfiben, t)a§: 3iu|ere njirb burd^

^nJüenbung bunter Bicflel belebt. (Eigentümlich geftattet fid) aud) ba§ bpjautiuifd^e

Slofter. (S§ umgibt im SStered einen .^of, ift nad^ au^en burd) !^o!^e SJlaueru fe[tung§=

artig abgefd^Ioffen unb l^at bie meift fei^r fleine Stird^e, ben ©ammelpnnft ber 9}Jönd^§«

gemeinbe, in ber SJfitte be§ ^Dfe§, baneben ein sterlidjeg, mit einer kuppet über«

iüötbtc§ Srunnenf)au§ (f. @. 689). — Son ben lucltlidt)en Sauten ift ha^- meifte fo

^erftört, ba^ e§ faum möglid^ ift, baPon eine flare SsorfteÜnng ju geirinueu. ®er pom

^ebbomon be§ ^oiferl 5;l)eopf)iIo§ erhaltene 9teft, ber fogenannte ©aalbau, jeigt eine

burc^ Stbmec^felung Pon farbigen ^iefle^n unb Srud)fteineu belebte Slufeenfeite unb

mäd^tige Sogenfenfter (f. ©. 646); bie grout be§ SufoIionpa(afte§ lößt fid) aU ein Shifbau

in ätnei ®efd)offen mit teütueife boppetteu Sogeufenftern ^mifd^en ©äulenftellungen rcfon-

ftruieren. Son ber gtänjenben inneren 2lu§fd^müdung faiferlic^er ^aläfte ift fd)on bie

9{ebe geiuefen (f. @. 676 ff.).

SBöljrcub ber ©infUife ber bpsantinifd^eu ^unft fid; im Slbenblaube faft nur auf Sene=

big unb ©übitalieu erftrcdte, ^at er bie Slunft ber oftftaiuifc^en Sötfer PöIIig bel^errfcbt,

unb in ber firc^tic^en ^unftübung Ijerrfdjt er bort nod) t)eute. 'äüä) bie 5lrmenier
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bauten nad) bi^jantinifcfien SSorbilbern imb oft biirc^ bi)5antinifc^e S3Qiimei[ter, luenn-

gletd^ mit manchen eigentümlid^en nationalen ßlementen; bie nod^ tt)of)(er^aItene ^at^e-

brate bon 9lnt ift ein SSerf be§ 5:iriabe§, ber 986 auc^ bie t}on einem (Srbbeben

fc^toer befc^äbigte Üuppd ber ©opt)ienfirrf)e in ^onftantino^el lüieberljerfteftte.

3tv ielanntirrfiB Bricut
irom SturjB iies htclflirficn Kalifats bis |um Buffreten tisv Bloutiorcn,

üün bev 5Jiittc bcy 10. Ini ^um 9(nfang be§ 13. 3a[)v[)unbcrt§.

®ie Surfen, bie bem ©i^jantinifd^en 9tei(fie erft ben gröfjten Seit Meinafien«

entriffen, fpäter e§ ganj jerftörten, ftnb ben ar ab ifc^en (Staaten be§ 2J?orgen(anbe5

unb i^rer Kultur faum minber bert)ängni§t)oII geiuorben, iuie ben Stijantincrn. Xenn
fie laben aud^ i)ie Kultur gefnicft unb nic^t» 9ieueg gefd^affen. Um fo (eicf)ler aber

293. 4M«l)alii(t, Qanptlinlit ber ^atimiben im 10. Sotjrijuiibert.

fiel iC)nen ber größte S^ett be§ i§tamitif{f)en Drientä jur Seute, aU bie geringe poU-

tif(f)e Sßefö^igung ber 2lraber ioie aller «Semiten nirgenb§ bauernbe, in fict) gefeftigte

©taatenbilbnngen gef(^affen l^atte, unb bie religiöfen ©egenfä^e 5n)ifc]|en Sunniten

unb ©d)iiten bie mo^ammebanifd^e SSett in gtoei feinbtid^e ^.Parteien ^erriffen.

2)em d)ri[tli^en 5lbenblanbe am näd)[ten lagen bie mo^ammebanifc^en Steidfie in 3;q§ iRct(5 »er

Slfrifa. §ier gelangten jur böcfiften Tlad)t bie 9?ad)fommen 5lli§, be§ ©atten ber

gatime, ber Xorfiter be§ ^rop^eten, bie fi^iitifd^en gatimiben. 2)iefe eroberten öon

^airDrt)an au§ im ^a^u 9G9 Sigljpten unb grünbeten |ier unter Mui^ (geft. 975)

ha§> gro^e 9iei^ ber gatimiben, ha§> bie neu erbaute i^auptftabt Kal}ira (Sairo ober

SiegeSftabt), in ber M^e be§ alten 9JJemp|i§, jum ^errfc^erfi^e |atte (f. ©. 270).

2)a§ 9teid^ erftredte fid^ äeitineilig öon ^alöftina unb Serien hi^ an ben 5UIantifcf)en

Djean unb umfaßte im ©üben S^ubien fomie ha^ arabifd^e ^üftenlanb mit ben J)eiligen
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GbrtfibfTi.

Stäbten Ttdta iinb SRebina. ^enn dJlni^ unb fein ©o^n Sljij (975—996) rcaren

finge nnb tapfere ^Regenten nnb brad^ten e§ bal?in, ha'^ md)t nnr aUe bte 9?Drbfüfle oon

^Ifrifa belüoljnenben ©tämme, fonbern aud) bte Hetnen (Smire bon ©irrten ben jc^iittfd^en

Kalifen bon ^aE)ira al§ tl)ren Cber^errn nnb dl ben rechtmäßigen 5fac^foIger be§

^ropf)eten anertannten. Unter bie[en ^errfdjern geno[fen @t)rien, 5(gi}pten nnb 9Joib-

afrifa lange Sdt innere 9tnf)e unb erfrenten fic^ eineS gebeiljltcl^en iüBoljIftanbeS.

(Srft unter ^attm, bem ©oI)ne be§ ^Ijij (99G— 1021), trat in btefem ^"[lani'e

eine SSanbInng ein. Jätern öerfolgte in fanatifc^er SBeife alle 51nber§gläubigen, nid^t

nur hk ©unniten, fonbern ancf) ß^riften unb ^uben. ^n ben Kämpfen, bie feine

®(anben§H)ut f)eroorrief, brannte ein großer S^eit bon Ka^tra nieber, bte ^luferfteE)ung§-

firc^e in ^ernfalem mürbe auf feinen S3efel}I 1010 niebergeriffen, unb enblic^ führte

er, al§ feine fanattfc^e ©d^märmerei t^ren ^ö^epunft erreid^t i)atte, einen neuen Kultu§

ein, bem nod^ ^eute baä S3ergooIf ber Brufen anfängt, ©eine ©d^mefter ©ittalmulf

ließ enblic^ ben ganatifer ermorben.

mi ?tbut ^affan 3:a^ar (1021—36), ber lüeife 9?effe ber ^errfc^erin ©it-

talmulf, füf)rte nad^ $afem§ 5;obe ha^- ^Regiment nnb lenfte lüieber in bie fegen-

bringenben 33af)nen ber erften gatimibenfürften ein. Unter feinem ©of)ne SOhmtaffir

(1036— 94) begann jebod) ber S^erfoll be§ 5atimibenreid[je§; bie 93efe!^I§t)aber frember

©ötbner|eere bradjten, mie in 93agbab, bie ©emalt an fidi, nac^bem t^nen bie 9iegie-

rung§gef^äfte unter bem 2;itet „(5mir at jDjafc^nfd^" übertragen irorben maren.

2Bie in ^agbab f)errfd^ten biefe neben bem Kalifen, maßten fid) aber mit ber Qdt

immer me{)r 9ted)te an unb legten fid^ fc^Iießlid^ ben Xitel „©ultan" ober „König"

(9}?alef) bei, tüälirenb hit Katifentnürbe bon iiinen jn einem bloßen geifttic^en ?Imte

^erabgebrüdt föurbe. ^m ^a^re 1171 ftarb ber fetzte gatimibe, 2lt)beb ©ebinnilla^

(f. unten).

SSä^renb be§ SSerfaffe§ ber ?5atimibent)errfd^aft iiatten fid^ in 9Zorbafrifa eine

^obob'/t!'.' größere Sai)l unabhängiger (Smirate gebilbet. jDte ebenfalls fc^iitifc^en (Sbrifiben,

bie im ^iorbmeften fierrfd^ten, finb fdion frül^er (f. ©. 263) ermähnt Ujorbcn. S"fuf
^bn 3eii;i, ein ©tatt|alter be§ gatimiben 9J?ni5, grünbete bie ®l)naftie ber

3eiriben, bie fic^ balb in jiuei Sinien, hk bon gej unb bie bon Xnni» unb

Kairütt)on, fpattete; bie le^tere füi^rte bon il)rem ©tifter ben 5Ramen 33abifiben.

^m 11. ^a[)r^unbert erlagen bie ^eiriben ben äJiorabiten („©renjtiüter"), einem

berberifd)en 3^omabenftamme, ber nad^ feiner S3efe^rung biefen 9^amen angenommen

fiatte. ^ie S[Rorabiten belinten il^re ^errfdiaft über hk ganje 9Jorbuieftfüfte ?lfrifa§

au§ unb legten ben ©runb ju bem ©taate SJJaroffo, bon ino fie feit 1086 ben größten

5^ei( ©übfpanienS eroberten (f. ©. 608). (Sine anbre fd^tuärmerifci^e ©efte, bie ^lü=

l^ebin, in ©panien Stimoliaben (Unitarier) genannt, bie 9J?o^ammeb St'n 2;omrut

(geft. 1129) aU ben 9JfaI}bi bere^rte, berbrängte fie ieboc^ balb mieber, bcmäd^tigte

fid) 1147 9JZaroffo§ unb eroberte bann einen Sieil bon ©panien (f. ©. 615).

3lu§ bem ©d)iitentume ging auc^ bie furchtbare ©efte ber 3Iffaffinen l)eröor.

3!^r 3^ame flammt bon §afc^ifd^, jenem an§ ^anf beretteten beraufcfienben ^flanjenfaft,

bnrdl) ben fie fic^ in fanatifd^e 5lufregung berfe^ten. ®ie ©eftterer tpurben tanad)

„^afc^ifc^in" genannt, tüorau» bie franjöfifd^en Kreujfat^rer 5lffafftnen mad^ten; fie

ftanben ber bon 'ülbbaHal) gegrünbeten ©efte ber i^ymacltten nal^e, bie il)ren 9JfitteI-

punft in ber 3Ifa ju Kal)ira l)atte. 9cad^ il)ren ©alumgen luaren nur bie 9?ad^fommen

^§mael§, beS legten ber fteben offenbarten ^mami\ ,^um Kalifat berc^tigt.- ^ieSlffaffinen

legten ben ®ebot''n be§ Koran§ nur eine fi)mbolifd^e S3ebeutung bei, lüorauS fid^ leidet

bie ^Mditigfeit aller pofitioen ®lauben§fä^e foloie ber ®runblagen aller $U?Dral unb

bamit jeglid^e 2(rt freien ^anbelnS folgern ließ unb loomit man aiid» tai ber-

anafftncn.
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brecf)erif(^e 2;reiben ber ©eftterer erflärt ju f^ahtn meint. 55er ©tifter tk\e^ ®e^eim-

bunbe§ raar unt 1090 ein fanatifc^er ©d^iite SiiamenS |)a|fan ben ©abba^ el

|)amairi, ber au§ ^crfien ftammte unb burcf) ben berütjtnten ^oranaiiSIeger SRotrafef

mit ben i§maelitifct)en 93unbe§Iet)ren betannt gemad^t Untrbe, qI§ beren SSertiinbiger er

nun am §ofe bon ^a^ira auftrat, '^aä) feiner ßnt^iDeiung mit bem oberften ^eer*

fü^rer be» ftalifen fa^ fid^ ^affan genötigt, bie gtuc^t ju ergreifen unb loieber nac^

^erfien jurücf^uteiiren. infolge feiner jünbeuben 23erebfamfeit unb be§ getieimnistiollen

SBefenS, ba§ i^m eigen li>ar, ftrömte i^m eine 9}Jenge 5lnt)änger ju, bie er burd) ben

beraufc^enben ©enufe feine§ ^auber= (§afrf)ifc^=)5:ranfe§ mit allen greuben be§ mo^am«

mebanifd^en ^orabiefeg ju beglüden unb baburd^ ju jeber X^at be§ ganatiSmuä ju

entflammen tüu^te. ®en öon i:^m gegrünbeten gel^eimen Drben benu^te er jur (Sr-

rid^tung einer 3lrt öon ©taat narf) i§maelitifrf)em ^ufi^nitt. 2)ie i^m, bem Orben»-

meifter, 5unädjftftet}enben ©ro^prioren (®ail ^ebirä) foluie bie 5)ai§ unb 9fiefifä Juaren

bie „SBiffenben"; ^u ben 9'Jid)teingen)ei^ten gehörten bie gebaloiS, eine ©döar ent-

fc^Ioffener junger 9){önner, bie jebem Söinfe be§ Sitten tjom Söerge blinblingä %olQt

leifteten, unb beren fic^ biefer at§ ^enferSfnedjte bebiente. 3tufeerbem gab e§ Saffifg

(^fJoöijen). ®ie gro§e SßoIf»maffe iuurbe nur 5U pünftli(^er Befolgung ber Gebote be§

^ropf)eten angehalten, ©eine GJeiüalt übte er non feinem unerfteigtidE)en unb öon

ja^Ireic^en gelsburgen umgebenen t^erfifc^en S3ergfd)lD§ Sllamut (in ben Ütanbgebirgen

be§ ^afpifee§) au§, Wo er fic^ im ^a^re 1090 feftgefe^t ^atte. (Sinen stueiten SD^ittel-

punft fanb bie ©efte feit 1141 in ber gelfenburg SJJa^jab im nörblid^en Sibanon.

^u§ allen 9ftid)tungen neue Slnljänger Ijeransietienb, waxh er balb ber ©c^reden feiner

•JJadibarn, aU feine ©enblinge graufam einen Sßiberfac^er nac^ bem anbern burc^

SJ^euc^elmorb an§> bem SSege räumten, ^n öielen abenblänbifd^en ©^rad)en bient

ba^er aud) ber 9?ame ber ©efte jur S3ejeid)nung be§ 9}?eud)etmorbe§. 2)er ftarfe Strm

§affan§ mad)te fic§ füt)Ibar öon £u^iftan big nadt) ©ijrien, unb feine ©tatt|alter

fomie hk Sefet)I§t)aber feiner feften S3urgen in ben ©ebirgen fanben ©e^orfam, wo

e-o galt, bem Söillen beg „^(ten tiom 83erge" (©ct)eidf)=eI=jDfd^ibat) ©ingang ju öer»

fdiaffen, fo ba^ eine SOienge 9J?ad)t^aber e§ ratfam fanben, fi(^ burd) 2;ribut5a^Iung

feiner ©unft ju üerfid^ern. ^affan ftarb erft 1124, über tjunbert Satire alt. ©eine

5Jac^folger öermoditen itjre untieimlid^e ajcadjt hi^: in bie 3Jiitte be§ 13. ^a^r^unbertg

aufred)t ju ermatten, unb erft bie 9J?ongoIen mad)ten i:^r 1256 ein @nbe.

Slber oll bieg 2lufgebot tjon ^raft unb 2ift, ganatigmug unb S3erbred)en ^at

niemals anberg als 5erfti)renb geföirft. 2)enn niemals ift biefer ©efte ber ®ebante

gefommen, lüie etiüa ben SD^orabiten unb Stlmotiaben ober ben gatimiben, irgenbioo

eine nationale ©runblage ju geUjinnen unb ein 3fteid) ^u grünben. ©ie gingen nur

barauf aug, aUe ju befeitigen, bie i^nen irgeubioie unbequem njerben fonnten, unb oft

genug ^aben il)re gebamig ben Sebengfaben bebeutenber SJiänner beg Drientg all§u

früt) ^eimtüdtfd^ jerfdinitten.

3m lueftlidien SSorberafien übertüogen bie ©unniten, im öftlid^en, in ben ®''®"y^"'

^od^Ianben t)on ^ran, im gangen hxt ©d)iiten, 5U benen fid^ öor allem hk ^erfer

:^ielten, unb öon ^ran finb bie neuen aJiad^tbilbungen gröBtenteilg auggegangen. ©ie

luaren alfo t^atfät^Iicö |3erfifd)e, nid^t arabifc^e. SSon tiier ftammte aud^ jene ®t)naftie

ber S3uiiben, Ue 945 ber tüettlic^en Wlad^t beg funnitifd)en ^altfatg ber 2lbbafiöen t)on

93agbab ein Snbe mad)te, feine S3ebeutung auf feine geiftlidie Söürbe befc^räntte (f.©. 268)

unb i^re ^errfd[)aft n»eftft)ärtg hi^ an ben 2;aurog über bag ganje (Sup^rat* unb

Xigriglaub augbe^nte. jDag toai junäc^ft bag SBert beg erften Sujiben in biefer

©tettung, 9}iui,y = ab-bouIa]^, ber ben Sl'altfen Sllmutt jur Unterwerfung geni^tigt

l^atte, fobann fiegreid^ gegen bie SS^gantiner unter 9iifepl^orog unb go^anneg 3itni^^e§
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foc^t. ©ein ?Jeffe 5Ib]^ub Stbbaula^ fc^ränfte al§ eniir-at=umara (bi§ 983) bic

SRac^t be§ Kalifen, bamalä Stttaji, noc^ me^r ein unb legte fic^ ben perfijd^en Sitel:

(gcfial^in <Bd)ai), „ßönig ber Könige", hei. '^aä) feinem 2;obe (983) folgte eine

3eit ber SSermirrung , unb 992 machten einzelne ©lieber ber ^errfc^erfamilie fi(^

fetbftänbig in ^ax^, Gl^ufiftan iinb '^xat — S^^ befonberen 9?acf)teil gereichte e§ ben

^önjiben, ha'Q fie, lüä^renb fie öorgeblic^ bie ©unna fc^ül3ten, ^eimlic^ ber fc^iitifrf)en

®Iauben§rirf)tung ant)ingen. So fei)Ite ii^nen in ber S3eüölferung ber red)te ^alt,

ein SUfangel, ber fic^ um fo füf)(barer macfite, al§ ber ^alif ju einem toitlenlofen

©efc^öpf ber lüeltlic^en §errfc^er l^erabgebrücft tüax. ^ie ®treitig!eiten jtuifdien ben

Derjc^iebenen 5Ingeprigen ber SSujibenfamilien bauerten bi§ 1031; Sagbab unb ha^

294. Sarajsntfdje Saroreoiie.

iKintatuc in einem alten otobifcöen üKanufftipt. 9?qc^ ©cf)tumber9er.

SfJeic^ njaren l^ierburc^ in SßerfaH geraten. 5)amalä wax 2Ibu ^alinbiar (Smir-al-

umara, unb ^Ufaim (1031— 1075) |atte ben S?altfenftuf)r inne. ganatifc^e ©eftierer,

©unniten unb ©cf)iiten, muteten in ben ©trafen gegeneinanber, 9?äuberbanben machten

SBege unb ©täbte unfid^er, unb §anbel unb Snl)»l"trie lagen banieber.

samoniben 31uc^ hü^ dteiö) ber ©amnntben in 3^^" t)ietet batb nad^ feiner 5BIüte5eit

®QSn"Q"Dtben. lüieber iia^ ©c^aufpiel be§ 3erfat(ö unb ber Sßertoirrung. iJiafer (geft. 943) ttjar

ber le^te mächtige ©amanibe. Unter 5manfur (9G1), aU ha^^ ©omanibenreic^ oon

öden ©eiteu, namentüc^ burdf) bie Sujiben, bebrängt )uar, bemöcf)tigte fic^ 5üptefin,

ein 3:ürfe nieberer |)erfunft, ber ©tabt ®a§na im heutigen ^abul (5lfgl)aniftan) unb

grünbete bort bo§ $errid)erl)au§ ber ©aSnaiuiben, ta^, nun an bie ©teile ber

©amaniben trat, ©ubultigin au§ bem ^anje ber ©oÄualuiben wax el, ber fic^
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976 be§ gonsen <Samantbenreic^e§ bemöc^tigte. Neffen ©o|n 9J?flf)mub (998—1030)

t)ob ba§ ©a^namibenreid) ju überrafc^enber ©rö^e empor; er behüte bte ©renken Dom

£)fu§ bi§ äum ^nbul ou§. 93t§ nac^ Sonore unb 2)eU}i, ja big in bie 2:^äfer be§

^imatai;a ergoffen fid) feine ^rieg§[)eere, unb ber ^slam gelangle in jenen ©egenben

bamal§ jnerft ju 9Ka(f)t unb S3ebeutung. 3" 9Ka^iniib§ afiatiidjem UeidjC gel)örten

alle Sänber au'\ beiben Seiten be§ ^nbn§, ba§ giinfftromgebiet big nac^ Slafdjtnir

unb 'iJUtiran, foli'ie bie bi§()erigen 5;eile be§ ©antanibcnreidjcg. @in lebhafter ^oanbel

brachte S3od)ara, Gljorafan unb ©amar!anb ^u ^otjem föebei^en; 5)id)ttuni"t unb

SSiffeujdiaften blühten am ^ofe äKaljmubl ju ®agna. Unter ben ®clel)rten, bie ber

grofee |)errfc^er um fic^ öereinigte, glänzt ber 9Jame be§ berühmten ^(rjte» unb

^tjilüfopljen Slüicenna; unter ben ^idjtern, bie feinen ^of jierlcn, ragte ber ^^erfer

girbufi, ber „^arabiefifdie", (eigentlich §lbul Slafim SJJanfur) bor alten l^erüor.

yiad) 9J?af)mubg Slobe (1030) trat ein rafc^er SfJiebergong ber galnaioibifdien du xütren.

3Rad)t ein. 5?«i Snnern ^errfc^ten ©treit unb Stuftöfung, non aufeen t)n brängten

bie ©elbfc^ufeu. äJJit itinen tritt im Drient ein neuer ©tamm auf bie Söeltbübne,

bie 5;ürfen. 2)ie 5:ürfen (im tüeiteren ©inne be§ 2Boite§), ein ^'ueig be» ural'=

aüaifc^en S^ölferftammeg, tiaiiften al§ friegerifc^e yiomaben juerft am ?lltai. SSon

l^ier breiteten fie fid) teils oftmärtä nad) ^afdigor, teil» unb üor allem nad) Söefteu

aug unb jerfielen atlmäblic^ in brei ©ruppen: bie Slorbtürfen ober 2;ataren ^mifcfeeu

5lltai unb ?lralfee (^irgifen, 93afc^tiren, Slaratalpafen u. a. m.), bie Dfltürfen ober

USbefen in 33Di^ara, (J^iroa unb bie mit i^nen nai^e benüanbten fogennnuten

Tataren in ber ^rim unb an ber unteren Sß^otga, enblic^ bie Söefttiirten ober 5:ür!en

im engeren ©inne, bie S^urfmenen unb ®ufen in Surfeftan unb ii)xe naö) t^ren

§errfd)erl}äufern ©elbfdjufen unb DSmanen genannten B'^figf» bie bann nad^ bcm

lüefllidjen SSorberafien unb fdjtiefelid^ nad) ©übeuropa oorrüdten. S)ie§ irar bie crfte

türfifcbe S^olferiDoge in ^luei großen Stuten, hu gn^eite fam feit bem ^tnfange bc§

13. ^abrl)unbert§ mit bem 2tuf treten ber 9)Jongoten. S3eibe tjaben faft nur ^erftörung

unb SSernid)lung, ein neue§ ^^itiiltet ber S3orbarei, über bie moi^ammebanifdie unb

fogar über einen 2;eil ber d)riftlic^en ^utturiuett gebracht. ®enn bei mand)en trefflid)en

(Sigenfd^aften, bie altejeit bie ^^ürfen ju auSgejeic^neten ©olDaten gemad)t tjaben, öor

altem 2;apferteit, ®enügfamfeit, @]^rtid)feit unb eine getuiffe ®ro^mut, finb fie bod)

i^oberen Sbeen unb atfo aud^ jeber |ö^eren Kultur altcjeit unjugöngUc^ geblieben

unb baben, luo fie al§ SJJotiaminebaner il)re ^errfdiaft über Spötter anbrer 9teligion

unb anbern ©tamme» begrünbeten, in i^rem ftumpfeu t^anati§mn§ niemal? etmaö

anbre§ geioollt, aU bie ©id^erung biefer .^lerrfc^aft, gleidl)0iel mit Jueldjen äJJitteln

unb um loeldien ^rei§. Unb fo :^at benn ber |)aIbmoub, ber fc^on unter ben ©elb-

fdjufen al» gelbjeidien auftaud)t, immer mit 9tedjt al§> ha^ „©innbilb jerftörenber

3Bilö:^eit" gegolten.

©eit ber SKitte be§ 11. Sa^i'bit«bert§ begannen biefe tapferen, rotien, beute« ©ciMt^ufunb

gierigen unb babei religiös fanatifierten 9ieiterl)aufen in bie öon religiöfen, nationalen

unb bt)naftifd)en ®egenfä|en jertlüftete, reidje ^nltunuelt be» afiatifc^en S^lam ein-

zubringen, '^ad) iljrer mit gabeln retd)(id) gefcbmüdten Urfprung§gefd)id)te bntte

©elbfc^u!, ber ©obn XotmaU, loegeu irgenb eineS' SSergetjenS bie |)fiinat uerlaffen

muffen. ^2tn ber ©pi^e öon tiunbert Steuern, taufenb Kamele unb 50 000 ©d^afe mit

fid) fü^renb, fiebelte fic^ ©ett)fd)uf um 956 in ber Sanbfc^aft ©fd^enb am SajrarteS an.

§ier trat er famt ben ©einigen jum fiinnitifd)en ^Slam über unb bemieS feinen

religiöfen ©ifer baburcb, baf3 er bie frieblic^en 53eiüol)ner ber S3o(^arei gegen bie

(Einfälle l)eibnifc^er SSölfer befc^ü^te. ©ein |)of luarb ein 3uflnd)t§ort ber 33ebrängten,

unb fo fud)ten auc^ bie legten ©amaniben bei il)m ^ilfe. 33ereit» tüor ©elDfd)ufS

3U. aaäeltgefdilc^te III. 89



706 9tu§brcitiinfl bcr Jürlen über ^rari, TOefopotomten unb @l)rten.

Wad)t fo gemad^fen, baBerfic^ rühmen fonnte: „S33enn tc^ meinen Sogen um mic^ l^erum-

fenbe, folgen leicht 200 000 Slrteger meinem Krteg#rufe." ßr ftarb angeblid^ 10T^ai)xt aü.

JhoSunb ^öcf) feinem 3:obe überfc^ritten bie 3:ürfen ben Dfug unb erfc^ienen um 1029

""goabab"""
pfünbernb in (S^orafan. S^erftärft burd) forüuöbrenbe ^ujüge erfüllten fie raubcnb

unb morbenb SOiebien, ^Iberbeibfc^an imb einen 2^eit SDiefopotamienS, gerabe in bem

^lugenblicfe, aU ber geloaltige ©aSnaiuibe 9}iaf)mub 1030 geftorben Jüar. Söö^renb

nun jiüifc^en feinen S'fac^fommen ber übliche Jiironftreit au§brad), erfrf)ienen 1035

anä) jftiei ©nfel ©elbfc^u!^, 2:ogruI unb ^fcf)a!i)r, bielfett be§ Djuä unb begannen

o^ne großen SBibevftanb i^re 9}?ac^t auf Soften ber ®a§nQiuiben unb ber 5lbbafiben

auSjubreiten. (Snbtid^ erjloang %\d)att)x 1059 einen ^rieben, naä) bem fi(^ bie ®a§-

naiüiben auf ha^ ^od)lanb üon &a^na unb ^nbien befc^rönften unb bie iranifd^en

SanbfGräften tl^reg SReic^g, Gl^orafan, S3alc^, §erat unb ©ebfc^effan, ben ©elbfc^ufen

überliefen. Süx felben 3^^^ erjielte im SBeften S;ogruI=beg bie glänjenbften Srfolge,

entriß ben S3uiiben ha§> lueft(irf)e ^ran unb SJJefopotamien, erfdjien öor 33agbab unb

löurbe enblid) 1058 öom Kalifen 5lbbaIIa^ ^aim biamer SlEa^ (Seamriöa^), ber

bamal§ öon inneren Unrufien l^art bebrnngt tvax, jum ©mtr-alnimara erhoben, 1063

fogar mit feiner 2:od)ter tierniät)It. 93eibe felbfdiutifc^e S3rüber machten üon ber rafc^

unb leicht gelDonnenen Maä){ über reidie ^utturlänber einen öerftänbigeren ®ebrauc^,

aU fid^ eriuarten ließ, unb jügelten bie Staubfudjt unb SCRorbluft i^rer n)ilben 9ieiter-

^aufen, aber aud) fo litten bie Sänber SSorberafieng entfe^Iid), unb felbft eine fo

reidie unb günftig gelegene ^anbel^ftabt tvit $8a|ra Umr um 1052 größtenteils in

Krümmern. Unter mp 5tr§Ian (1063— 72), bem ©oiine 2:fc^ah)r8 (Jogrul ftarb

1068 im September finberIo§), bet)nten hie Selbfc^ufen tf)re (Eroberungen einerfeit§

nad^ 3lrmenien unb Sleinaften, anberfeit§ nad^ bem gried)ifd)en ober fatimibifc^en

©t)rien au§. 9JJit ben SS^j^antinern iraren bie ©elbfd^ufen fd)on 1048 unter Jogrut

jufammengeftoßen; je^t fd)Uig Wip 2lr§tan 1071 ben fiaifer 9?omanD§IV. bei SDIan.^ifjert

unb nal^m i^n gefangen, fonnte aber ben ©ieg nic^t weiter üerfolgen (f. ©. 657 ff.).

Si^rien burdiftreiften bie ©elbfd)u!en bi§ an bie ägt)ptifd^e ©renje. Bd)on 1071

natimen fie Slleppo (^aleb) unb ^erufalem, 1076 ^amasfuS; I)ier fc^Iug feitbem ein

jüngerer 8o!^n 5Up 9lr§tan§, S^utufct), feinen ©t^ auf, inbem er in ben nnc^tigften

^(ä^en feine ©tatti)alter einfette, in ^«fi^ufatem Drtof, in ^nleb 21! ©onfor, in bem

1085 burd) SSerrat be§ b^jantinifdien Strategen genommenen Slntiod^ia ^ag^ 93aßan

(gen)ö£)ntid), aber fatfd) 33agi ©ijan genannt).

^njtüifc^en föar 2I(p ?(r§Ian 1072 öon ber |)nnb eineg gefangenen 9tebeIIen

gefallen unb i)atte feine ^errfd^aft feinem ätteflen ©o§ne Ijinterlaffen. SJJeliffd^a^

i'matd ©c^a^ ^fc^etalebbin, 1072—92) ää^tt gu ben größten dürften be§ Oriente.

Man rüi^mte feine gürforge für bie SSol)tfa'^rt be§ SSotfe§, bie fid) in gemeinnü^igen

S3auten unb Einlagen !unb i^at; man prie§ feine j^reigebigteit, bie niemanb unbefd^enft

üon feinem ^tirone ge^en ließ; man lobte enblid^ feine ^Bemübungen für ßunft unb

2Biffenfd)aft. 3" biefer ^infid)t Ijat fid^ biefer |ierrfd)er namentlid) um ben S^alenber

ein großes ißerbienft ern^orben, benn er ift ber S3egrünber ber nac^ feinem Seinamen

genannten ®fd)elalebbinifd)cn 3^ itred)nung, bie n^eit genauer ift, al§ bie

Snlianifd^e, unb ber®regorianifd)en faft gIeid)fommt. 3lad) i^r beginnt ba§ ©onnenjal^r

mit ber ?5rü^ling§nad)tgleid)e unb ift in gmölf 9J?onate ju breißig 5:agen mit fünf

ober fect)§ ©d)a(ttagen geteilt. SJ^eliffc^ab be^nte feine SJJJad^t oftiuärt§ bi§ an bie

förenjen üon S^ina an^, unb gteid) ben Setjerrfdiern be§ |)immlifdjcn 9{eid^el gitterten

bie bi)3antinifc^en ^aifer üor feinen SBaffen.

2tber and) 9}ieli!fd)al^, ber in ^§pal)an refibierte, t)ielt feineSiuegl alle ben ©elb-

fc^uten untermorfenen Sanbe unter feiner unmittelbaren ^errfdjaft. SSietme^r, bcr

aWeltffc^Q^.

JJieXürfcii in

ftlctnofien.
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708 3?ev i?Iomitijrfic Crient liom 10. bi§ ?(nfnng be§ 13. Sfi^if)""'5frt^'-

Slfad^tgier ber üerfcfiieöeneu SJiitglieber feiiicS ^aufe§ fing 9?ecl^iumg tragenb, überlief

er il^nen auSgebel^nte ®ebiete unter feiner nominellen Ober^of)eit, ^n Si)rien fa^ fein

©ruber 5:utnfcf), im öftlirf)en Slleinafien i)atte Qbn ®anifc^menb in ©ebafte (Siiuae)

eine anfel)ntid^e |)errfc{)aft begrünbet, im übrigen ^(einafien breiteten firf) auf Soften

be§ 5iyi)5anlinifrf)cn 9ici(f)e# bie 2:ürfen immer tüeitcr au§ unter ©uleiman, bem

©o^n be§ Selbfd)ufiben ^ultumifd), ber Don 3J?e(iffd}af) 1074 bie föniglicf)e 5a()ne

mit ber (Ermächtigung, fid^ fetbft in ben blj^antinifc^en ^robiUi^en ein unabt)ängige§

9?eic^ ju grünben, ermatten l^atte. ©uleiman überfc^ritt nun ben (Sup^rat unb brang

mit ben bon i^m genjorbenen ©d)Qren bi§ i\ü(i) ^i)n)gien öor. 51I§ er 1084 ftarb,

ftanben äffe Sauber öom (Sup^rat bi§ jum ÜJJittetmcer, üom ©c^iüarjen SJJeer bi»

nac^ ®t)rien unter feiner ^errfc^aft. ®ie§ didd) führte, tueil e§ au§ ef)emaligen

^roüinjen be§ Sf^ömifd^en 9?eid)e§ beftanb, ben S^amen Steic^ öon 3tum (9tom,

9tomanien), ober aud^ nadj Suleimon» Siefibcnj feit 1084, JReic^ üon S^onion. SSie

el fic^ in ^leinafien immer meiir befeftigte, ift fc^on gefd)itbert luorben (f. ®. 666).

{^reilid^, toa^ biefe t)errfc^gierigen unb felbftfüd)tigen güfirer, biefe roIien meifter=

lofen 5Reitert)orben, bie ie|t :ptö|Iid) jur l^errfd^enben ^afte in !t)oc^entnncfeIten, n)enn-

gleic^ fc^redlid) berftüfteten ^ulturlänbern getuorben föaren, biefc§ bunte ®emifd) üon

Surfen, Arabern, ©tjrern, SIrmeniern unb Werfern, öon 9D^o^mmebanern, ßbriften

unb Suiten, üon ©unniten unb ©c^iitcn im ganjen Umfange be» alt^jerfif^cn 9ieic^e§

5ufammenf)iett, ba§ tüar tebigtic^ eine atle§ überragenbe, allen %üxd^t unb ©d)eu

einflö^enbc $erfönüd)feit, bie überall felber gebietenb unb fc^Ii^tenb eingriff, ©obalb

eine fold^e fel)tte, mußten bie lebiglid^ mit bem ©dituerte jufammengefdimiebeten,

burc^ fein inneres S3anb jufammengelialtenen (Elemente au§einanberfallen unb ber

^rieg aller gegen alle lüieber ausbrechen.

^me?°Ä/ ^i^iei^ 5"ff ^^^^ ^'^^ ^fi" ^obe 3}?eliffc^a^§ in Sagbab am 18. S«oüember 1092

'^iReVöon"^
ein. ®enn er ^interlie^ nur üier unniünbige Söl)ne. (äiner üon i£inen, Sarfifarof,

6§oiDatc3= juurbe üon feiner energifdien 9)?utter auf ben 3:i^ron geljoben, n?orauf fofort ber

Sürgerfrieg an^hxaä). ^cd) bel)aupteten fic^ bie 9^ad)fommen SJJetiffd^a^S, aUerbingS

unter fortiuäljrenben St)ronfriegen, in ber SJJitte unb im Dften feines 9tei^e§, njenn-

gleich bie (Emire fid^ mel)r unb me^r felbftänbig mad^tcn unb namentlid^ in 9lber-

beibfdian (SOZebien), garfiftan (^erfiS), Suriftan (um baS alte ©ufa) unb SO^offul am

oberen 3:igriS bie fogenannten 3ttabegen, bie SSormünber, als ^ouSmeier unmünbiger

^errfd)er balb alle (SJetnalt an fid) riffen. 5lm mä^tigftcn üon biefen allen Uuirben

bie üon 'iJlnufd^tegin abftammenben (Emire üon CElioniarcSmien (am unteren CyuS,

um ßliitua). (^anj felbftänbig neben bem ^aupllanbe ftanben bie ©ultane üon

^aramanien (^irman), bie 9Jad}fünimen ^aUnirbS, eines SruberS 'ä\p SlrSlanS, bie

bis etlua 1170 in ilirem Sanbe ©id;erl)eit unb 5Ru]^e erl)ielten. ^\)t bciben Linien, bie

üon ^Spo^an unb üon ^aramanicn, erlagen fdilie^lidi bemfelben (SJegner, bem ©uttan

üon (El)oJuarc§mien, Safafd), ber 11!)4 ben legten ^errfdier üon 3Spflt)a", 1198 ben

legten ©ultan üon Sl'aramanien befeitigte unb noc^ einmot ben größten 'Heil ber

Sauber 9[Reli!fd)al}S ju einem perfifc^^türtifdien ®ro^reid)e jufammenfdimei^te.

lottben'utib'
^^ äu^erften Dften unirbcn bie GJaSnatuiben feit 1150 auf i^ren inbifd^en

xürien. «ßefi^ im ^^enbfd)ab befd^ränft, als bie Gruppen beS üon 9J?a^mub im S3efi|e beS

raul)en, faft un^ugänglidien (JJebirgSlanbeS ®or, füblid) üon ^erat, belaffenen, alt=

Ijeimifc^en $errfd^ergefd()led;tS ber ©uri, baS auf ber uncrfteiglid^en 33ergfefte

geroS Slol) fa^, unter bem furd^tbaren Slla-ebbin ^fd^e^an-fo^ (b. i. ben 2Belt-

üerbrenner), baS präd)tige ®aSna unb bie ganje blül)enbe Saubf^aft ringsum 1150

eroberten, plünberten unb fo üollftänbig üerljeerten, ba§ ^cute üon ber glänjenben

^auptflabt nur no(^ ^wä einfame SJJinaretS inmitten Uieiter 5:rümmerfelber fielen
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unb bie Qan^t Saubfdiaft aU menfcfienleere (Sinöbe jurücfblieb. 2)te ®a§nmuibeu

sogen fic^ nunmehr gan^ nad) ^niikn jurücf unb nahmen i{)ien (5i^ in Safere.

5lber aiiä) ^ier erlagen fie 1187 ben ®ortben, unb nun fluteten bereu türfijc^=

perfifc^e §eere tneiter oftiuärtS in 'i)a§ reiche 5;ief(anb be§ Qiange» hinein. (Snbe

1192 ober 5tufang 1193 naljui ein gelbf)erc ber ®oriben, ber ^ürfe ^otb-ebbin,

urf^jrüngtid^ ein ©flaoe, ®etü)i, 1194 bie fieilige ©labt Senareä unb breitete bann,

5um SStsefönig tion SDelüii ernannt, feine Tlad^t bi§ ©loalior au§. 9Jac^ bem gatle

be§ ©oriben Tlo\§ 1206 niarf)ten ficJ) iebod) i^re 8tattf)atter in ^nbieu unabl)ängig,

unb bie legten (5ioriben erlagen bi§ 1216 bem ©d^ab SKo^ammeb S^n ^afnfc^ oou

e^otüareSmien, ber nun bi§ an bie (Srenje ^nbien§ unb bi§ au ben ^ubijd^en Ojean

^in gebot. ©cE)on frf)tcfte

biefer ficf) 1217 an, ba»

^atifot üon ben funni^

tifc^en 5lbbafiben auf bie

31(iben 5U übertragen

unb auf 33agbab ju mar»

festeren, ba bracf)en btc

SJJongoten f)erein.

3m luefttidöen

SSorberafieu , beffen

SSobengeftaltung oiel

mannigfaltiger ift aU

bie be§ iranif(^en ^ody

Ianbe§ unb bal^er jebe

gro§e ftaatti(f)e 33i(bung

ftetä fe^r erfc^iuert bat, y^
n?ar bie potitifc^e 3er=

fa^ren^eit nad) bem Xobc

9Jieli!f(^a()§ norf) meit

ärger luie im Dften.

®a§ türüfd^e ^teiuaficn

löfte ftcf) faft ganj in

fleine (Smirate ouf, bie

rafd^ jum grüßten 5;eilc

ben S3i)5antineru loieber

an()eimfielen (f. ©. 668),

unb ©Qrieu Jiatte ha§>'

felbe @cf)tdfat, nur ha^

^ier biefe fleinen |)errfc^aften aud^ norf) burd^ ben religiöfen ®egenfa| serriffen

tt)urben. ®ie (Smire tjon 5tIeppo , Slntioc^ia unb S^i^ufttlem f)ielten ju ben ©c^iiten

unb ftü^ten fid) batier auf bie ägljptifdjen t^fltiniibeu, ftanben felbft mit ben

?lffaffinen in SSerbinbung, beuen bamal§ neue ©i|e im Sibanon eingeräumt tuurben,

hk dürften öon SDamaSfu^ unb ©mefa maren funnitifd^ unb neigten §um Kalifen

öou Sagbab. ®ie ftärffte SKad^t in ber S'Jäiie befa^ ber (Smir ^erboga öon

SJioffuI, ber bie Xrümmer be§ 9teid)eö öon ^ulufd^ ju einem anfe^nlic^en Staate

tjereinigte. ®a aufeerbem bie armenifcE)cn Gebiete ben 3ufammen!^ang ber türfifd^en

^errfd^aften unterbrod;en, bie türfifdien |)errfd)er ^ranS ^u fern, ber ^alif öon

93agbab gu fc^tuad^ tüar, um ju l)elfen, nur bie ägljptifdfien gatimiben baju bie

ä)?öglid|feit unb bie Kraft befafeeu, beibe Kalifen aber, ber funnitif^e in 93agbab

29G. jWiuartt bta -ffiotb-ebtiin ju Dcllji, frlaiit um ii'^iu.

SSietftnQtcict

Im iDeftlitfien

iöoiberafien.
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unö bet fcf)iitifc^e in ^a^tra, eiimnöer aU abgejagte getnbe gegenüberftanben, fo bot

ber 3u[tonb be» loeftlic^en 3Sorberafien einem fremben Eingriff niemal» günfligere

?tu»[ic^ten al§ am @nbe beä 11. ^a^r^nnbertg, jn ber 3eit, ita i£)n ha^ c^ri[tlic^e

5lbenblanb in ben STreujjügen n)irflic^ eröffnete.

Die sreuj» 2Benn biefe nun tro^em ju feinem bauernben (Srfotge geführt l^aben, fo föQt

bie ©c^ulb baüon jum größten 2;eile auf bie 6^ri)"ten. ^a§ 5i>ertiältni» jiuifd^en

ben S3t)jantinern unb ben Slreujfatjrern, bie natürliche S3unbe»genoffen geiuefen luärer,

lüurbe oon 2(nfang an burc^ bie %{)oxi)eit beiber Parteien nni^eilbar üerborbeu

(f. <B. 667), unb hk franjöfifrfien ^Ritter famen über bie 33e^errj(^ung eine» Der«

^ältni^mäfeig jrf)ma(en, i)ö(i)[tenä etma 100 km breiten, fijrifc^en Stüfteniaumeö nur im

9?orben ^inanl, Dermocf)ten niemol» bie Sinie ^ama»tu»— ßmeia— ''iUeppo ju bur(^-

bved)en. S)a,^u grünbeten fie ntc^t einen ©taat, fonbern üter, hav ^önigreic^ Qeru-

falem, ba§ gürftentum '^lntiod;ia, bie ©raffc^aften Xripoli» unb Sbeffa, unb bereu

©cfjiDerpunft üerfc^ob [ic^ fd^on in ben er[ten Stt^rjetjnten be§ 12. ^a^r^unbert» Don

bem reichen, gut beöölferten iinh an ber grofjen Straße nac^ bem oberen Sup^rat

gelegenen 9iorbfi)rien narf) bem abgeioirtfc^afteten, Deröbeten ^4^a(äftina, nad) ^erufalem,

ba§ fern Don allen großen SSerbiubung?Iinien lag unb mo^I ta§ ^iel frommer

Stnbac^t, aber niemal» bie §auptftabt eine^ großen Staate» fein fonnte. ßnblid)

jerfplitterte ba» fofort nac^ Serien Derpftanjte abenblänbifc^e 2el)nätuefen bie

ftaatlic^en ^o^eit^redjte an biefer gefä^rbeten ©renje in ber bentbar unglürfüc^ften

SBeife, unb ber ^eidofe 3roift jiüifc^en ben einzelnen Staaten t^at ha§> Ie|te

(f. S3b. IV).

sebeutunq So gtugeu btuuen nidjt jiüei ^a^r^unberten alle Eroberungen luieber öerloren.

^ü^ben""' gür ta^ 2lbenblanb eröffneten tro^bem tk ^reu^^üge eine neue ^eriobe, Jueil fie

'^Drient'^'^"
bort tiefgreifeube innere SSeränberungen herbeiführten; für ben mo^ammebanifc^en

Orient bilbeten fie nur eine nic^t einmal befonberg loic^tige (Spifobe, benn fie famen

niemals über i)it 53ebeutung Don ©ren^friegen i^inau§, bie ben ^ern ber islamittfc^cn

SSelt gar nic^t berührten.

Da§©uitQnat ®ie abeubläubifc^en S^riften Ratten fid^ feftgefe^t, aU bie ajiol^ammebaner Si)rien§

emStiu 1'"^^^" fit^ gefpalten luaren unb bie fatimibifdien Kalifen üon Sta^ira ben abbafibi-

Benfi. j(f,en üon 93agbab feinblic^ gegenüberftanben. Qß luurbe i^r ^erljängni», ha'B im

jmeiten ^öiertel be§ 12. ^al^ri^unbertS an i^rer Oftgreujc eine Steige bcbeutenber |)err-

fc^er luieber eine moljammebanifc^e ®roJ3mac^t bilbete unb enblic^ ^.Jigijpten unteriuarf,

alfo bie |)auptmac^t ber Schiiten Dernic^tete unb ben retigiöfen ©egenfa^ übenoanb.

jDer ©rünber biefeg neuen Sfieic^e» mar (Smab^ebbin^^c'^i oon 9}iofful (1127— 46),

al§ ?(tabeg eine» unmünbigen dürften Don ben (Sinioo^nern erhoben, ein eifriger 9JJol)am=

mebaner, tapfer, Derfc^lagen unb ^interliftig, aber auc^ luo^liuoHenb unb gered)t, babei

Don riefiger Slörperftörfe. ®urc^ feine fiebere ^errfdiaft fam hai Sanb luieber in bie ^öt)e,

er grünbete ein fte^enbeä @olbt)eer unb ging alsbalb jum Singriff auf feine 9fac^barn

über, ©d^on 1127 na^m er 9iiftb unb ^arran, 1128 5lleppo. ©eine ©töße gegen

2)amaöfu§ 1129 unb 1139/40 fd)eiterten noc^ unb brängten fogar baS gürften^au«

äum Stnfc^Iu^ an bie c^riftlic^en Staaten, aber al§ Stntioc^ia burc^ ben finnlofen

Stampf gegen SS^janj erfdjöpft banieberlag, luarf fic^ 3«"^» 1144 plö^lic^ auf ©bcffa

unb jiuang bie Stabt nac^ me:^riuöd)iger 23elagerung ,^ur Übergabe. jDaS fefte 93olIiuerf

be§ diriftlid^en ^Jorbftirien luar gefallen, unb ha^ SIbenblanb rüftete fic^ sum jiueiten

Ä'reujjuge, al» ^^nfi bei ber Belagerung Don ©fc^anbar am oberen Sup^rat am

14.Septemberll 46 üon feinen eignen Stlauen au» unbefannten Urfad)en erbolc^t luurbe.

sRur^ebbin. ®odE) bie Sage für bie fijrifc^en S^riftenftaaten luurbe baburc^ niä)t uerbeffert.

Seine beiben Sö^ne, Seif=ebbin unb S^iur-ebbin (b. i. „Sic^t beä Glauben»"),
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teilten ha^ @rbe be§ 5ßater§ nur, um na(^ au^en auf beiben fronten, gegen Dften •

unt) SSeften, fräfttger auftreten ju fönnen, unb jmar fo, ba^ ©eif-ebbtn Spffofful unb

ben Dften bi§ an ben S^abur (^JiebenffuB be§ mittleren (Sup^rat) übernahm, n)o fic^

fein ^au§ bi§ 1211 behauptete, 9?ur-ebbin ben SBeften mit ben ftjrifc^en Eroberungen

erhielt (1146— 74). S)er lange, l^agere, faft bartlofe SJJann njar ba§ SÜfufterbitb

eine§ motiammebanifd^en ^errfcf)erl. betragen t}on einem unerfd^ütterticfien religiöfen

^flirfltgefü^I jeigte er fi(f) fo ftreng gerecht, ha'^ ii)n feine fqrifd^en Untert^anen

9J?eUf»eI-abiI („ben gerecfiten ^önig") nannten, babei menfd^üc^ mo^Imotlenb unb forgfam.

Überall baute er 9J?ofc§een, ©deuten, ^aramanferaien unb |)ofpitäIer. gür fic^

fetbft begeljrte er nidE)t§. ©r betrarf)tete fid) nur aB ben Sermatter be§ ßiemeingut^,

unb tDä[)renb er für öffentliche ^'^erfe ftet§ eine offene |)anb l^atte, erflärte er feiner

grau nic^t me{)r aU ben 3'"^ öon brei SJfarftbuben, tk ii)m ^jerfönüc^ gehörten

(20 ©ülbftüde), überlaffen gu fönnen, benn metir befä^e er nid^t. ©eine Sebeng»

aufgäbe aber fa^ er in bem „^eiligen Kriege" (^fcbi^ab) gegen bie ©Triften um bie

(groberung ©t)rien§ unb ^erufalem§. gür bieg ^iel n)uBte er feine ®Iauben§genoffen

bur(^ fein perfönlid^e« SSorbilb ^u begeifteru, bafür bot er feine gonje S3egabung al§

©taatämann unb gelbl^err auf, unb in ber S:^at ^at er bem großen Kampfe hit ent-

fc^eibenbe Söenbung gegeben.

@§ galt 5unäd)ft, bie c^rifttid^en ©tauten fo abjufperren, ba^ fie nur noc^ bom
^fr"'^oon^xa=

5ü?eere !^er |)tlfe erl)nlten fonnten. 2)at)er l^ielt ^Jiur^ebbin mit ben Slrmeniern in i"o%iai unb

Kilifien öorläufig gute greunbfdioft, aber (Sbeffa jerftörte er no^ 1146 öon ®runb

au§, aU e§ ftdf) empört ^atte. ®amtt tuurbe ber jftieite Kreujsug (1147—49) jur

SBiebereroberung ber ©tabt gegenftanb§Io§, unb inbem bie Könige üon ®eutfd^Ianb

unb granfreid) bann i^re Kräfte gegen 5)ama§tu§ föanbten, ol^ne e§ borf) erobern

gu fönnen (f. Sb. IV), trieben fie bie§ tpidfitige gürftentum gerabeju in bie 9trme

Siur^ebbing. SBenige Sa^i^e fpäter, 1154, entthronte biefer mit S3eiftimmung ber ©in-

loo^ner ben legten ^errfd^er üon j[)ama§fu§ unb na^m biefen überaus föid^tigen ^(a^

für fid) felber in S3efi^. ©o bel^errfcf)te er bereits bie ganje Dftgrenje ber ftjrifcfien

©^riftenftaaten, at§ ficf) i|m bie millfommene ©elegenfieit bot, fid^ aud^ im fatimibifc^en

Sig^pten feftjufe^en unb baburd^ bie ©Triften gn^ifd^en 5iüei geuer ju nehmen. 2)ie

legten fd^madien Kalifen beS gatimibenl^aufeS maren nur ber ©pielbati eirgeijiger

SSefire. SSon i^nen rief ©d^ainer 1163 gegen feinen 9JebenbubIer bie |)ilfe 9iur^»ebbin§

an, unb biefer fanbte ibm jtt^ei furbifd^e ©ötbnerfübrer, bie i^m f(f)on feit langer ^^it

mit 2lu§5eid^nung bienten, ©^irfu^, ben bisherigen ©tatt:^alter öon ©amaSfuS, unb

feinen 9feffen ©a labin (©ataf)-ebbiu), ben ©ol^n (SjubS. ^nbem biefe bemSBefir ©rf)omer

•jum ©iege öerl^alfen, brachten fie ^tg^pten unter ^iur-ebbinS Sinflufe. SDo^ fd^mere

Kämpfe folgten no(^ mit bem tüchtigen König Slmalrid^ üon ^erufalem (1162— 74),

ber bte brof)enbe ®efaf)r üoKfommen überfaf). 31t§ ©rfiaföer mit ben |errifd^ auf-

tretenben Kurben rafd) verfiel, fam if)m ^(matrid) 1164 ju |)ilfe, fc^Io^ bie Kurben

in ^elufion ein unb jirang fie jur Übergabe unb ^um Slb^uge. ?iun aber fe^rte

©d)irfu^ 1167 nad) 2tgt)pten jurüd, aud) Slmalrid^ erf^ien loieber unb fd^Iofe mit

bem Kalifen einen S3ertrag, ber biefen unter feinen ©d)u^ ftellte. ®a fid^ ©c^irfu!^

infolgebeffen in feiner ©tetlung bei ©i^el) gegenüber Katiira nic^t Italien fonnte, 50g

er nad^ Dberägt)pten ab. ^ier fam e§ am ©ngpaffe üon Sabein gu einer ©d^Iac^t

mit bem buntgemifd^ten ^eere 2tmalrid)§, in ber biefer gefd^Iagen luurbe. SBeibe

räumten barauf nad^ Übereinfunft Sigtjpten, bod) fo, ba§ bte ©Triften in Ka^ira eine

beüorjugte ©tellung erl^ielten. SDiefeS immerl^in nid)t ungünftige Srgebni» üerbarben

fid^ hk ©^riften felber burd^ i^ren einfeitig fird^tid^en ©ifer, ber i|nen ein bauernbeS

iöünbniS mit bem fatimibifc^en Kalifen, föie e§ fic^ bamalS l^ätte erreichen loffen,
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3um gemctnfamcn 2(ngnff auf 5(gi)pten unb rücfte, o^ne beffen ^tlfe abjumarten, im

Sfoöeniber 1168 bort ein, naf)ni auc^ ^elufion unb ging auf ^of)ira üor. 2)a» trieb

bie (^attmiben uniuiberfte^Ild^ auf bie anbre Seite. S\im brittenmal erfc^ienen ©c^irfu!^

unb Salabiu mit ftorfer ipf^i'^^mac^t, nötigten 9(ma(ric^ 5um unrü^mUc^en ^tbjuge

unb rüdten in ^a^ira ein. darauf luurbe ©djamer üerijaftet unb l^ingerid^tet, unb

ber ßiilif SUabib er^ob ©c^irtul) an feine ©tefle. 2t(§ biefer fc^on 1169 ftarb, folgte

i^m Uiie oon felber aU Srbe Satabin. ®a§ fatimibifdie Kalifat toar in ben Rauben

ber ©unniteu, bie luic^tigfte Sorausfel^ung, auf ber ba§ 2)afein ber fi)rifc|en (£^riften-

ftaaten beruht l^atte, luar jerftört.

5U§ nun ber ^alif ^labib 1171 ftarb, ergriff ©atabin oi)ne ioeitereg üon

?(gi)pten S3eft^. ©§ U'ar f(ar, ha^ er fid^ balb ganj oon 9hir-ebbiu Io§rei|en ioürbe,

unb bann Umre ber offene Slanipf jioifc^en ben beiben 3JJac^ti)abern ausgebrochen,

ber S3eftanb ber d^riftlicfien ©taaten noc^ eine 25?ei(e geftct)ert loorben. 5)a ftarb

S)hir-ebbin, faum 58 Saläre alt, am 15. Mai 1174. «llsbalb griff ©alabin mit

ber 9tücffic^t§Iofigfeit be§ geborenen |)errfd^erä ju. SJorf) 1174 na^m er 5)ama§fuÄ,

(Smefa, |)ama unb Saalbed unb befd^ränfte 9hir=ebbin§ ©o^n 9J?eIit=e»=©atic^ auf

5lIeppo. ©elbft ber unljeimlidie „WIte üom S3erge" befam Diefpeft üor bem neuen

|)errfdjer, gegen ben er ärticimal, 1175 unb 1176, feine gebaiotS entfanbt l^atte, aU
biefer it)n in feinem gelfennefte SJk^jab belagerte, unb

fdilofj förmlid) ^^rieben mit ii)m. ^m Often unb ©üben
^^- umfpannte ©alabin§ 9teic^ bie c^rift(id;en ©taaten, unb

er mar ber ed)te (Srbe bei ®eifte§ unb ber ^^läne

y^ 3hir=ebbin§. (Sin frommer 9J?o^ammebaner loie biefer,

ber ben ^orau ta§, tuenn er in bie ©c^Iad^t ritt, unb

297. Dinac bjs saiaiiin, fleptä^t r.86 grunbfä|ticl^ uid)t§ loeuiger aU tolerant gegen 5lnber§=

gläubige, eruücS er bod) in ber angeborenen ©rofemut

feines |)er5en§ aUen feinen Untert[)anen bie gleidie gür*

forge unb bie ftrengfte ®cred)ttgfeit. freigebig bis jur SSerfd;iuenbung, loor er für fic^

gan,^ anfpruc^SloS, tieibete fid^ in grobe SSBoHe unb tranf nur Söaffer. geft ^ieü er

ben 93Iid auf fein 3ift gerid)tet, bie SSerbrängung ber S^riften auS ©ijrien; er nni^te,

hü'^ it)m üon 5I(Ia^ bie Söfung biefer 2lufgabe befc^iebeu fei, unb fein 9JJiBgefd)id

fonnte iljn bation abfd^reden. ©o lourbe er „für haS' Sl'onigtum beS Ijetügen ®rabeS

ber SJJaun beS ©c^tdialS", ber ^^d\) beS tuieberanferftanbenen S^^^i"» mib boc^ felbft

für feine ^obfeinbe ein ©egenftanb ber S3eiuunberung unb SSerel^rung. @in äRenfd^en-

alter nac^ feinem 2:obe feierte itju SBalttjer oon ber $öogeI>ueibe aU ben „mttben

©alabiu", unb 600 3flt)i"e ianad) fd)tlberte itju Seffing als baS Urbilb eineS ^od^=

Ijerjigen unb butbfamen dürften ber „2luff(äruug".

©ein erfter ©to| auf iS^rufatem fdietterte Oottftänbig in ber blutigen 9^iebertage

bei JRamla:^ im 9?ooember 1178, fo ba^ er 117!) einen SBaffenftiltftanb fd}Io^. ®afür

breitete er fid) unauft)a(tfam im D^iorben auS. Gr entriß bem ©mir üon ^.Ifoffut 1182

©beffa unb 9iifib, belagerte fogar SJioffuI, niii^te jtuar »oiebcr ab^ieljeu, bemäd^tigte

fic^ ober 1183 5(IeppoS, beffen .^ocrrfdjer, 9iur=ebbinS ©o!t)n, SD^eti^eS^Salid^, fd)on

1181 geftorben lonr; enbüd^ 5>üang er 1186 ben gürften üon 9J?offuI unter feine

§o^eit. SSom oberen S:igriS bis an bie Satnrnften beS 9JiI reichte jegt bie Ü)?ad^t

bcS Siubiben. 3)er freücKjaftc S3rud^ beS SöaffenftiflftanbeS burc^ 9tainalö üon ©^atidon

1187 fe^te bie Gtjriftcn and) moratifd^ inS Unrecht, unb nun fäumte ©atabin nid;t

länger, ^n ber jiueitägigen blutigen ©d)(a.i)t bei ^ittin am ©ee 3:iberiaS am

4, unb 5. 3»Ii 1187 erlag Sönig ®uibo üon Sufignan mit feiner jerufalemitifc^en

(uyo n (£l)v.) äu Stairo.

(ftönißl. aRüiijfQbtiiett ju SBediii )
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iinb tdpolitanifdien 9titterfd^aft ben 3;ürfen, alle fe[ten 8täbte fielen, bi§ auf 2;t)ro§,

imb am 2. Dftober jog ber geiualtige Stürbe in ^erujalem ein. Saut fdjoH 'üa?'

jubelnbe „^lllaf) afbar!" ber ©(äubiaen burd; tk Ijeilige ©tobt, unb 'üa^ Slreiij fant

öon ber aJiofc^ee Dtnarg (f. 93b. IV).

SfJun fam ber brüte itreusjug (1189—92), in mancher SSejietjung ber groJ3=
^^eV'^u"*

artigste oder, dlad) bem ©iege Jriebricf) 93arbarofi'a§ hei S^onion (18. ä)ki 1190)

foll ©atabin [eiber fid) üerloren gegeben I)aben, aber ber Xoh be§ gemaüigen S^aifer§

an ben Pforten ©i)ricn§ (lü. ;^iini 1190) brad) bie Slraft feine§ |)eere§, unb ber

Äampf breite fid) bann jaljrelang um ?Itfon, ha^ enb(id) fiel, unb um einige anbre

Stü[ten))(ä^e, bi§ enblid^ ßönig fRidiarb öon ©ugtanb am 1. September 1192 in einen

^rieben h^idigte, in bem er fic^ mit ^oppe unb Slffon unb bem bajnjif^eu tiegenben

^üftenftreifen begnügte. ®a§ 9?efultat tion ©atabin§ ©iegen blieb alfo unerfd)üttert,

ber britte S^reuj^ug fcift fo ergebnislos luie ber jiueite (f. Sb. IV).

©in I)albe§ ^aljt jpäter, am 4. SJiärä 1193, i)"t ©alabin in S)ama§hi§ geftorben, i^a^fornmen

ber erfte unb le^te gro^e Surft ber ©jubiben. (Sr mod)te ta^ ai)nen, benn um 5::^ron-
^^Iq^^uj'j,^*'^

friege ju öermeibeu, brad) er mit eigner ^anb ha§ SBer! feine§ fiebenS tu ©tüde.

9Son feinen ©ö^nen erl^telt SI SJietif ©amasfuS mit ©übft)rien, 3ttt)ir ?iorbft)rien

mit SdeppD, 9J?eIit Slji^ ?igl)pten, fein um ibn f)od^Oerbienter ©ruber SWelif Slbil

9}Jefopotamien. ©o jerfiel bie 9Jiad)t-

bilDung, bie ben S()riften fo t)ert)ängnt§=

doli gelüorben toax, furj nad) bem ru^m«

lofen 5Iu§gnnge beS britten ^reuj^ugeS.

5)Ddö behauptete 5IbiI eine getüiffe Über=

mad^t unb nabm fdiliefelid) auc^ 5igi)pten

in 93efi|, wo i^m fein ©of)n ^amil

folgte (1218—38). ©r beftanb ben 5ln=

griff griebric^S II, im fünften ^reiijjuge,

aber er überlief i!^m im ^rieben Dom

11. ??ebruar 1229 "^erufalem mit 93etll= stuf ber SBorberiette yinb S^iagciBcibcr bargcftellt, bte ben Sob

., c r^-,
' V /r rr,. x,ts .^ ©nloblnS beiDeüieit. (ffönigl. aKünälobinett in «erdn.)

lec)em unb ycajarett) (f. Job. I\), lueti

er bamal§ mit bem ©mir üon SamaStuS im Kampfe lag, unb geriet fogar mit bem

©ultanat öon ^fonion 1234—36 in Srieg, ba§ fd^on 1192 bem 9?eid)e öon ©iuia§

ein @nbe gemacht tjatte unb bamit bi§ an bie S^iorbgrenje ber ®jubibent)errfc^aften

borgerüdt mar. Stber nad) ^amil§ ^obe (1238) brad^ inüfte SSertüirrung ^erein.

©ein glüeiter ©o^n Weüt ©alid^ Sjub nat)m 1240 3tgt)pten in 93eft|, organifierte

ein großes ©ölbner^eer au§ HJJamlufen (arab., b. i. „^aufftlaöen") unb dürfen, bie

maffen^aft au^ bem Dften jaftrömten, unb luarf e§ auf ©i)rien. 2)ort natimeu biefe

lüüben Sauben 1244 Serufatem, 1245 ®ama§fu§, 1246 Saalbecf, 1247 2l§faIon

unb Liberias, ^aum föar ©atic^ ©jub 1249 geftorben, all ber 9}?amIufenoberft

S3eibar§ fid^ 1250 empörte unb feinem Sanbamann, bem ^urfmenen (Sibef, bie

Seitung Sig^ptenl üerfd^affte. J^nbem biefer 1254 ben legten (gjubiben befeitigte unb

ben ©uÜonStitel annahm, begrünbete er in Stgtipten bie |)errfd)aft ber 9)iamlu!en.

9lrabiid)=perji}(^e§ ®eifte§te6en ber ipäteren 3^it.

SBie bie unauf§ör(id^e 2luf(öfung unb 9?eubilbung ftaatlid^er ^i'famtnen'^önge, ha^

rafd^e 5lu§Ieben unb ber beftänbige SBecEifel ber S)t)naftien in biefer über ein un-

geheure!, anwerft mannigfai^ geftatteteä ©ebiet verteilten, au§ ben öerfd^iebenften 9?affen,

93ölfern unb ©tämmen bunt jufammengeiüürfetten 93eöötferung, bie burd^ ha§' fort-

gefe^te (Siuftrömen frember SBeftanbteile feit bem 11. ^cil^i^^unbert nod^ ttjeiter jerfe^t

sn. mütqtmt^te m. 90

298. fuipfeniiiuije Snluli-ArBlanB, f'ürften ron Sijabehr,

Dora Snljrc 1193, bem ffiob£ejoljre Salabhio.
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umrbe, fic^ au§ bem Don Einfang Dov^anbeiien 2Jfanget an iuirflic^er «Staat^gefinnung

unb gef(f)Iofienem 9JattonaI6en)ufeti'ein mit erflären, fo ift burc^ jene ^u^'i'iöe, luo

nichts bauernb wac aU ber SSerf^fel, bte 2tu§bt(bung folc^er Stnfdiauungen unb ©inpfin»

bungen and) für aUe Reiten ge^tnbert Sorben. 5)a^er fte|t bte politifdje 33U!)ung

»nett f)tnler ber J)of)en ftäbttfc^en Kultur btefer Öiegenben jurücf unb im fc^arfen

SBiberfpruc^e 5U i^r. 3lber btefe ®Ieid^güÜig!eit gegen luirtlid; jtaalüdje» Sebnt,

biefer üöUige SJJangel an politifc^en ^ntereffen unb Se[trebungen in ber großen 9JJoffe

ber Orientalen ift boc^ auc^ ein ®Iücf gemefen, infofern fte ü6ert)aupt eine i8efd)äfti^

gung mit geiftigen ^ntereffen mijgüc^ gemacfit unb alfo bie 5ortfüf)rung ber geiftigen

S?u(tur inmitten ber !^offnnng§Iofeften politifdjen 2tuf(öfnng unb SSeriuirrung geftattet

lat. (Sin 5atali§mn§, ber oHel t)innat)m al» üon "äUai) gefd^idt, ein 9Q?i)ftiäi»mu§,

ber aUeä Srbifdie oerad^tete, unb eine unoermüftlidie Sebengfreubigfeit, W nur ber

flüd^tigen Stunbe gebad)te unb fd^Iie^tic^ beinalie baju gelangte, im S3agabunben ha^

^beal ju fe^en, l^alfen immer rtjieber felbft über ba§ (Sc^Iimmfte ^iuiueg.

^nftau«!*'
'^^^^ ^^^ fleringfte S3erbienft an ber (Sr^ttung ber geiftigen Kultur l^aben bie

jaJinofen Unterridit^anftalten ber 9)Jo|ammebaner ge^bt, hk in allen Säubern

beftanben unb mit 9JJofd)een üerbunben luaren. jDa§ Se^ramt mar an feinen befonberen

©taub gebunben, fonbern jeber, ber bie ^enntniffe l^atte unb ben 53eruf baju füllte,

trat all 2e£)rer auf, i)kU feine SSorlefnngeu öffeutlid) uub unentgeltlich, ober bie Qu'

ilötex bejalüen ein freilüitligeg Honorar. 2)ie§ Sßerl^öltni» ^örte felbft bann nic^t

gauj auf, aU bie Kalifen ^ur größeren unb allgemeiueren 5tu»breitung ber Sßiffen-

fc^aften in ben bebeutenberen ©tobten öffentli^e Slnftalten grünbeten, bereu Se^rer öom

Staate befolbet tourben. SBeit unb breit berüE)mt iuaren bie §od^fc§uIen öon 33agbab,

93affora, Soc^ara, S^ifdjapur, ®oma§fu§, ©amarfaub uub ^a^ira, unb immer größere

2luforberungen lüurben an biefe S3ilbuug§anftalten geftedt, fe mef)r tit SBiffenfc^aften

nac^ allen 9ti(^tungen gortfdjvitte inad^im, hii einige berfelben fid^ ju förmlid^en

Slfabemien (ober „Kollegien''' mit ^enftonaten, fogenannten 9J2abari§) ert)oben. 93agbab,

9?ifd^apur, 2)ama§fu§, ^a^ira erl^ielten prac^toolle afabemifd^e ©ebäube, bie gemö^U'

lid^ nad^ i^ren ©rünbern benannt mürben. ®ie meiflen berfelben maren gu £e{)r-

ftätten für bie god^er ber 3:i^eotogie, Sun§^ruben5, ^f)iIoIogie unb ^i^tfofop^ie

beftimmt; für bie 3'?aturn)iffenf(^aften gab e§ befonbere 2tuftatten, bie 5(rjueimiffen-

fc^aften mürben in ben ^ranfenl^äufern gelehrt, ^ebe Slfabemie ^atte i§re SSibliot^ef;

fie mürbe öfters baburc^ berei^ert, ia'Q bie ^rofefforen fomol^I i^re eignen SBerfe,

aU and) i^re ^rioalfammlungen an biefe öermac^ten. Sine ^rt Unioerfttöt mar

ba§ „^au§ ber SSeiS^eit" in S?al;ira, bte ©tiftung be§ Kalifen ^afem öom ^a^xt 1105,

mo ade SBiffenfc^aften öon reid^ befolbeten Se^rern gelet)rt mürben unb eine in ad^t=

5e§n ©Öfen aufgeftetite S3ibIiot^ef juc SSerfüguug ftanb.

sHftrojiomie. 2öa§ bie '^(raber öon hm inbifc^en unb atejanbrinifd^eu Stftronomen lernten,

ba§ ^aben fie bebeutenb ermeitert, fümoi^I burc^ jafjlreid^ere unb beffere Beobachtungen,

als burc^ bie iöeröoHfommnung ber 3J?eßinftrumente; il)re miffeufd^aftlid^e Xf)ätigfeit

fe^te fort, maä bie ftammüermanbten Ktiatbäer oor Solj'^taufenben begonnen £)atteu.

5)te 2;afeln ber 33emegung ber ^immellförper, bie ©ternfarten unb S3ered)nungen, bie

an allen Orten bei Slrabifc^en 9tei(^el mä^renb bei 93iittelalterl angelegt mürben,

lieferten ^um größten Xeik ha^:^ Tiakxial, burd^ ha^ bie Stulbilbuug ber ^Iftrouomie

in neuerer ^eit überhaupt möglich mürbe. 5Uejanber oon |)umboIbt fü^rt jum Se-

meife ber l^olien arabifdien Silbung im SBeften ben aftionomifdien Kongreß ju 2:oIebo

unter 5Ufonl üon ^aftilien an, auf bem ber Siabbiner ^laat ^bix ©ib ^a^an
bie ^auptroHe fpielte, ebenfo im fernen Dfteu bie öon ^Idjan ^ulagu, bem ©n!cl

bei SBeltftürmerl ®fc^ingild^au, auf einem Serge bei 9JJerop^a erbaute ©temmarto,
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bie mit bieten ^nftrumenten aii§gerüftet tvax nnb mo ber berühmte S'iaffir-Sbbin

au§ Xu§ in Ciljorafan feine SSeobad^tungcn aufteilte, „^iefe 3;i)at|ac^en oerbienen

infofern au§brücf(ic^e ©riuä^nunc], aU fie Iebf)aft baran erinnern, mt bie (£r-

fc^einung ber 5lraber öermiltetnb in loeitcn 9täuuien auf ^Verbreitung be§ SSiffen§ unb

5(n!^äufung ber numerifd^en Sf^efultate geU)irft f)at, Siefuttate, bie in ber großen Gpod^e

öon %\)ä)o unb ^e^Ier lüefentlid^ ju ber S3egrünbung ber t^eoretifc^cn ©lerntunbe nnb

einer rid^tigen Slnftc^t öou ben 53elüegungcn im §tmmct§rauine beigetragen Ijaben."

2öte bie 5lraber burd^ bie 'Shilbeijnnng be§ 93eoba^ten§ auc^ auf hk ®egeuftänbe sKaturiBtiTen»

unb ©rjeugniffe ber Grbobcrflnc^e 5U ber Slunft be§ ©jperiinentieren§, fo auf bem

©ebiete ber ©^emie, geführt unb baburc^ tüa£)rf)aft epodfiemacl^enb mürben, inbem fie

ber SfJaturforfcfiung ganj neue SBege eröffneten, I)atten mir fc^on friit)er ermähnt.

Sn ber SJiebijin famen fie über bie Sef)ren be§ anc^ öon i^nen i)oc^oeref)rten ®aIeno§

(f. S3b. II, ©. 780, 816) niemals mefentlic^ l)inau§ (f. ©. 287). ^n ber Chirurgie

machten fie e^er 9f{ücffc£)ritte, benn fie fd^euten fic^ alljufeljr oor blutigen Eingriffen in

ben nienfd;Iic^en Organi§mn§ unb griffen lieber, menn e§ irgenb ging, ju ^i^mitteln

nnb (SJIül^eifeu, namentüif) um S3(utnngen bei ^Imputationen unb bergt, ju ftitten.

dagegen maren fie öortrcfflidje SDiagnoftüer unb forgten auc^ in ben fpäteren ^ai)X'

Ijunberten für planmäßige ^ranfenpflege in jat)Ireid^en , üorjügtid^ eingerid^teten

^ofpitätern, bie jugteicf) bem mebi^inifc^en Unterrichte bienten nnb üon benen tit in

53agbab (gegrünbet 977) unb S)ama§fu§ (gegrünbet öon 9?ur-ebbin) bie berüfimteften maren.

2)en tueitauS größten 5lnt)ang unter ben gried)ifd^en ©d^riftfteltern fonb 3triftotete§, WWomt
beffen ^xiüe öon ^enntniffen bie 5traber mächtig anjog. ^m Slnfdituß an ?triftotete§

rid^tete fid^ hu fpätarabifctie ^i^itofopi^ie öornctimtid) auf bie ^JJatur. 2)ie 2;i^eoIogie

mürbe meniger berücffidjtigt, benn fie mar ja im ^oran begrünbet, ber immer mieber

eifrig fommentiert mürbe, unb e§ fonnte fid^ nur barum ^anbeln, hk Offenbarung in

ein @t)ftem jn bringen ober miberftreitenbe ?tnfi(^ten abjumeifen, fo ha^ tüir an<i)

liier ein ©eitenftüd jur d^rifttidien ©d^otafti! t)aben. SDer gatati§mu§ mürbe meiter

au§gebitbet, bie grei^eit bei menfc^Iictien 2)enfen§ unb 2öoIIen§ gegenüber ber gött-

lid^en Sttimadit unb StUmiffen^eit geleugnet, bie ©djöpfnng ber Söelt im ©egenfa^ jur

5tnna^me einer emigen SKaterie betiauptet. ®er SBitte ®otte§ ift unbefd^ränh, fo

i>a'^ nur burc^ feine SSiltfür jmeimat jmei öicr ift unb ba§ (äifen fc^mer ju $8oben

fäCtt unb nid^t mie eine f^eber in bie Suft fteigt. ^n ber erften ^ätfte beg 10. Sat)r=

t)unbert§ tetirte Gt garabi (geft. 950) gu S3agbab; fein S3eftreben mar, ariftotetifc^e

nnb ptatonifdie $t)itofop|ie mit bem S§tam jn öerbinben. gerner pt)itofopIjierte im

11. ^atirtjunbert ber berüt)mte ^trjt ^bn ©ina (Stöicenna), ber fic^ gtei^fatll an

9triftotete§ |iett unb ju einem ben d)rifttid)en 3tnfcf)auungen fid^ nä^ernben 5:;^ei§ntu§

tam. dagegen öertrat Stöerroel einen naturaliftifc^en ^ant^eilmug unb erftärte, ha^

bie menfd^lidie SSernunft and) ol^ne Offenbarung jur @rfenntni§ be§ S53efen§ ber ®inge

gelangen fönne. ©ein ©d)üter, ber jübifdie Strjt SD'JofeS 9J?aimonibe§ (geft. 1204),

mollte bie SSorfd)riften be§ Satmub mit ben gorberungen ber SSernunft öerföljuen unb

bra^ bie 93at)n für eine freiere 9lid^tung be§ QubentumS. Unter ben ^l^itofop^en,

hk in ber ariftotelifc^en ^l^itofop^ie eine ®efa^r für ben S^^tam erfennen moHten unb

bal^er eine 3ftea!tion gegen biefe im retigiöfen ©inne anftrebten, mar einer ber bebentenbften

@t G^ajati (1059— 1111). ®r mürbe ber S3egrünber einer unpljitofopbifd^en Drtl^obojie.

9iad^ i^m ift im Orient fein bebeutenber ^^itofopt) met)r aufgetreten. S)agegen fanb

bie ^^itofop^ie in ©panicn unb Stfrifa eifrige ^.pflege unb tiatte namhafte Se^rer auf=

jumeifen. ©in ®egengemid)t gegen bie öerftanbelmäßige p]^itofopt)ifd)e ©pefutation

bitbete mie im Stbenbtanbe bie 3Jil)ftit, W burd^ ftufenmeife gefteigerte 2t§!efe unb

Sfftafe jn öoltftänbigem 5tufget)en ber ^erföntic^feit in ®ott ju fommen meinte. jDiefer

90*
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pant^eiftifc^e ©upmul, )uie if;n am ebelften ®fc^ela(=cbl)in Siuini üertrat, führte in

öer enblofen 9Zot bet ^eit rüä^renb be§ 12. unb 13. 3fltF^»"bert§ jur ©ttftung ja^I-

reicher Drben ber jDenutfc^e (urfprüiiglicf) 93ettler), namenUic^ ber 9UJc>uIeiui§ unb

ber 9ftifai§ (ber fogenannten tanjenben ober Ijeulenben 3)ern)if(f)e). — 3Id)tun9§njerte§

leiftele aucf) in biefer 3eit bie arabifc^e ®ejt^icf)tf(^reii)ung, üor aKem in ben großen

SBerfen be§ 3bn-al-?(tt)ir unb beg 2(bu(feba, ber ä^igleic^ ein bebeutenber ©eograp^ loar.

Dtc^tunfl. %XDi^ ber begeifterten Eingabe an hk SBiffenfifiaften, wax bie greube ber

5(raber an ber poeti|c^en ^arfteHung nod^ feinegioegS erlojc^en. 5)ie ^oefte lüar

unb blieb ein ©enieingut be§ S3oIfe§; öon allen ^erüorragenben dürften [inb ©ebic^te

erhalten, bie &a\)t ber ^mproüifation luar biet öerbreitet. ®er 93auer fang hinter

feinem Pfluge, ber ©rfilai^truf niarb in SSerfe gefleibet, ha^ Sieb luarb um Siebe,

raür/ite ha^ Tta\)l, feierte ben @ieg, betrouerte bie Sloten, ja felbft bie miffenfi^aftüc^e

Sprache luurbe bnrc§ ^ierlic^e Steimfprüc^e auSgefd^mücft, unb ©taatgmänner faxten

i§re ©c^riften in S3erfen ab, um fie einbringtic^er 5U machen.

©leicJ) ben ^roubabourl ber ^roPence jogen ®id^ter unb Sänger öon ©d^tofe

ju @c^Io|, um bie Seben^freuben burd^ ii)re ®id)tung ju er()ö^en unb reirfie ©efc^enfe

für iJ)re Sobgefänge 5U gewinnen. ®er förunbton ber ^oefie blieb iQrifc^. DJeben

Den Siebern ber Siebe unb 9latur blüt)le tiornel^mlic^ bie ©pruc^= unb Sef)rbid)tung

fon^ie bie g^belbid^tung. SSir nennen l^ier au§ bem 12. S^^^i^^uni'Pi^t ^ie glänjenben

5«amen eine§ SBeibani (geft. 1125), 2IbuI ^afem (geft. 1143), 5lbu SJJabin (geft. 1193\

3amaffc^ari (geft. 1143). ^u 'iJlnfang be§ 11. ^a^r^unbert» grünbete |)amabani

(geft. 1007) bie SidjtungSart ber „matamt", bie burd; |)arirt (1054—1120) i^re

oollenbete ©eftaltung eri^ielt, unb mit ber befannttid) griebrid^ 9iüdert in beutfc^er

©prad^e getuetteifert ^at. äRafame bebeutet eine ^ufammenhinft jur Unterljaltung; bie

©i^tttjeife ber 3JJafame gibt fomit eine geiftreic^e Unterhaltung lieber, ber Sßortrag

ift gereimte ^rofu, in bie gelegenttid^ metrifc^e ©ebic^te eingefloc^ten finb.

60 menig ber (^eift ber ?{raber bem (5po§ juneigte, fo nat)men fie boc^ ©toffe berart

in ben eroberten Säubern auf. 5(gtjpteu unb ©l^rien, ^übtn unb ©ried^en lieferten il^nen

fold^e, am mäd^tigften aber floB ber ©trom ber ©age in ^erfien unb ^ni'ten. ®ef(^idt

raupten bie Straber bie pfiantafieüotlen ©ic^tungen au§ ^nbien unb bie jarten empfinbung§=

reichen Siebe5gefd)id)ten ber Werfer in i^re ©prad)e ju überfeinen unb mit it)ren eignen

geiftreid^en ^nt^^ten au§sufc^müden. ©dion im 9. ^atirl^unbert begann ber 5)ic^ter

®fd)eöaftaöt nac^ bem 33organge be§ ^erfer» Jiafti eine allgemeine SDJärc^en- unb

^totiellenfammlung, Vit altem 5Infdjeine nac^ ben ©runbftod üon „2:aufenb unb einer

^Rac^t" bilbete; fie ttjurbe inbeffen erft einige ^unbert 3a|re fpäter in Sairo PoHenbet.

35if arabif*=^ Qux fc^öufteu uub Pollenbetfteu ^iinftblüte entfaltete fid) iia^ mol)ammebanifd^e

tung. Seben burd) tia^ ^ufammeniuirfen be§ arifdien unb femitifdjen (Seiftet in ^erfien.

2)ie alte |)elbenfage fanb l)ier i|ren !ünftlerifd^en 5lbfd)luf5, bie romantifd^en Sieben»

erää^Iungen ber ©affanibenjeit erbielten l^ier il^re bid^terifc^e gorm. SSir begegnen

einer St)rif, hk nid)t nur ju bem Überfinnlic^eu, bem (Siuigen fi(^ emporfd)luingt,

fonbern aud^ bei ben @rfd)einuugen be§ Seben§ mit Suft unb Siebe oeriueilt, t)a^

^afein finnig betrachtet unb lieiter geniest. 'Und) unter ben 9J?oI)ammebauern erl)ielten

fi(^ bie öoIf§tümlicl)en Überlieferungen, unb bie ©amanibeu ertannten gar balb, mie

iüic^tig ilinen ha^ altperfifd)e 9?ationalgefü^t ,^ur ©tü^e it)rer ©elbftänbigfeit Juar.

9JJal)mub üon ®agna luar ein eifriger 93efc^ü^er ber fünfte unb SBiffcnfd^aften;

er lie^ üon ben an feinen $of gelabenen SDic^tern au§ bem ganzen Steic^e bie ©agen

ber SSorjeit jufammeubringen. ^^re ^uf^iituienftellnug ,yt einem großen ©anjcn beforgte

^Ibul ^afim 9}?anfur in 3:u», ber fid) au§ eignem ©djöpfcrbrange fdjon feit ätüau,^ig

Sauren berfelben Slufgabc geiuibmet l)atte. "iilad) bem Sßortrage feiner ®ic^tung luurbe
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er öon bem dürften mit bem S3etnamen be§ „^arabtefifd^en", Strbiift, begrübt, ein

@[)renname, unter bem er bei alten S3ö(fern beriit)mt getuorbeu ift. girbufi luirb

aU ber perjifctie ^omer gepriefen, lucnngleid; er bem Sänger ber ^üa§i an (Sinfad^ljeit

unb epif(^er fttar^eit treit nac^ftet)t, SDer größte (Spifer nacf) ibm hjurbe SJifami mit

feinem märchenhaften „3^tenber 9iJame" (b. i. i)a^ Suc^ üon Stlejranber bem ©ro^en).

2tlä 9)ieifter ber romantifc^en poetifc^en ©rjä^tungen in ^^erfien glänzt Siifami

im 12. Sa£)rt)unbert. 3n St)rif unb ©pruct)bic^tung ragen tierüor Omar S^iam ju

@nbe be§ 11. ^aör^unbert^, ©fc^etalebbin 9tumi au^ S3alc^ (geft. 1273) unb ©aabi

(geft. 1291) nug Sd)ira§, ber 5){c^ter be§ „9tofengarten§" (©uliftan).

%n biefer ganzen i^Iamitifd^en Slnltur naijmen bie ben SIrabern fo na^e oer-

manbten ^uben einen nicf)t unbeträd;t(icf)en Stnteif, tia fie öon ben 9Jiot)ammebanern

meit butbfamer be^anbett luurben, aU im i^riftlid^en "^Jlbeubtanbe, befonberg feit 'ben

^reu^jügeu. 5ltö ^tjilofoptien, SJJebi^inet unb ®i(^ter loetteiferten fie bielfac^ mit

ben ?trabern, namentlich in «Spanien, unb iljr UnterridtitStuefen tüor nad) i^rer alten

Überlieferung fonfeqnent burctigebilbet. 2II§ ©runblage bienten neben ben @cf)riften

be§ Otiten S^eftamentS bie großen ©ammlungen öon ©rflärung^fc^riften, bie in ben

erften c^riftlict)en ^al^rtinnberten entftanben unb fpäter im 2;almub ^ufammengefaBt

tüorben finb, nömlid^ hit fogenannte SJJifc^na, b. i. 2Bieberf)oIung (Sa^ungeu über

olle mijglid^en £eben§t)ert)ältniffe, bie burd) fortgefe^te SSieber^oIung bem ®ebäc^tni§

Der ©exilier eingeprägt luurben), unb bie Femara (b. i. ©rgängung, 2lu§Iegung jur

SJJifc^na, bie luieber in eine jerufalemifdie unb eine tuidjtigere babijlonifd^e serfäHt).

®urcf) haS' ganje ungetjeure 223ert ge|en jluei Strömungen nebeneinanber ^er, nömlic^

bie juriftifd)e ^alad)a, bie ha^ Öien)o^nt)eit§rec|t enthält, unb bie erjätjtenbe, Iet)rt)afte

|)aggaba, eine 3ufflint"e»[tfÖ^"ng üon meift ptiantaftifd^en abenteuerlid^eu ©efc^tc^ten,

Spricf)mörteru unb 9tätfelrebeu mit reIigiö§=moraIifct)er ^^enbenj. 3tn biefe ©d^rifleu

fcE)It)^ fic^ lüieber eine unenblid^e au»Iegenbe unb beutenbe 5trbeit, tüie an ben ^oran,

unb 2;almubiften föie hie Spanier Quba-^a'Seüi (geft. 1150) unb 5lbeu»@§ra (geft. 1167)

waren in ber ganzen ^ubenfdjaft be§ Dften§ unb beä 22eften§ I)od^berüt)mt. (Srft ein

iübifi^er Sd^üter be§ 2toerroc§, 9Jiofe§ 3J?aimonibe§ (geft. 1204), lyollte bie Sßorfd^riften

bei ^^almub mit ber S3ernunft in ßinflang bringen unb bai)nte iDirffic^ eine freiere

9ticf)tung be§ ^ubentumg an, bie fpäter Spinoza tt)eiterfü^rte (f. S3b. VI, @. 405).

5lber im ganjen blieb hk jübifc^e ©eiftelentluidelung in einen engen ^reil öon über-

lieferten immer fpi^finbiger beftimmten ^.pflic^ten, SSorfteUungen unb ^Begriffen gebannt.

5Inberfeit§ nat)m fie ben mt)ftifd^=pt)antaflifd)en ßt)arafter einer 5ReIigiDU§p!^iIofopt)ie an

in ber luä^renb be§ 12. :5öijr^uibert§ entftanbenen Kabbatai) (b. i. empfangene £e^re),

W burc^ allegorifc^e Deutung unb 83uc^ftabenfünftetei ben Ijeiligen Scfiriften alte

(Sc^eimniffe ber SBett abloden ju fönnen glaubte.

3üblfdie

®etftc^btt=

bUItfl.

Sa» Ißürgcnlani» uni» bie TXloni^oltn.

So öeri^eerenb bie türüfd^e SSöIferluanberung im mo^ammebanifc^en 5lfien gemirft

^atte, bie i)o^e Kultur biefer Snnbe mar boc^ im ganjen erijalten geblieben. Sie

erlag erft einer neuen S3J)Ifertüanberung, bem (Sinbruc^e ber oftafiatifdien SJiongoIen.

Seitbem breitete fid) über 83orberaficn eine SSeröbung unb 33arbarei, t)k hi§ jur

Stunbe nod) nidit lüieber getuteten ift. S^Jur eine pofttiüe Seiftung ^aben bie 9)?ongoIen

üoübrad^t: fie Ijaben bie bi§ ba^in ganj in fic^ abgefc^Ioffene oftafiatifd^e ^ullurnjelt

mit bem SSeften in eine gemiffe SSerbinbung gefegt.

®er ßulturftaat DftafienS fd^led^ttueg ipar feit grauer SSorjeit ha^ ©l^inefifd^e aBanbiiinflcn

9?eid^ (f. S3b. I, S. 19 ff.). SDoc^ umfaßte hk^, gemö^nlic^ eben nur ha^ aflerbing§ ''"mTic^e.*^"

gemaltige Gebiet jmifc^en bem Sübabfalle ber 9J?üugoIei unb bem Sieftonbe öon
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5;onfing, al)t) einen üerI)äItniÄmä^tg Meinen 2:eit ^oc^afien^, retd^te nnr jeitWeilig

Jüeiter ineftiuärtö unb wax and) teine§ftieg§ immer in einer ^anb. Unter ben legten

|)err[d^ern ber 2:ftn (265—420 n. ß^r.), 'i)ie bem fangen ^luieipalte ein ©nbe

gemad^t t)atten (f. S3b. I, ©. 29), eroberte ein bielletdit türfifrf)er Stamm, bie ^oba,
ba§ nörbtirfie G^ina iinb grünbete I)ier 386 unter ber ^i)na[tte Söei ein befonbere§

9teid^, ha^: im JDe[entIirf)en ha?, Stromgebiet be§ .^"'oangl^o umfaßte. 2)te 3:fin

iDurben babiird; auf ben ©üben befdjräntt unb f)ter 420 öon ben (alteren) ©ung
abgelöst. (5r[t aU im 91orbreicf)e 581 ^angfien, gürft üon ©ui, eine neue ein»

Iieimifd^e 3)t)naflie gestiftet ^atte, gelang e§ biefcm, bie bamoB im ©übreicf;e ^errftfienben

3:fc^ön 589 ju ftürjen unb beibe 2:eile ©^ina§ unter feiner ^errfdjoft ju bereinigen.

3n ber ®efamt!^errfd^aft über S^ina folgte inbe§ fd^on 617 burc^ 2i:=iuan bie ®i)naftie

^fang, bie fid^ nun faft 300 Saijre lang, bi§ 907 befiau^tete unb für bie Kultur*

entmidfelung fel;r üiel lljat, namentlid^ aud^ ben auSiuärtigen SSerfe^r eifrig pflegte.

S^r größter Surft luar 2;ai*tfung (627— 650), ein glüdlidier, lueitiiin angefe^ener

(Eroberer fein 9fad)fo(ger Ä^ao-tfung, benn er brad^te ha^ fd^on unter ben |)an

berlorene S^urfeftan ttjieber jum 9ietd^e unb empfing (S^efanbte be§ ?)ßerferfönigl ^ejbegerb

(?)i=fee-§e), be§ Kalifen £)tf)man unb be§ ^aifer§ (SonftanS IT. öon SStjjanj. dlad) biefer

glönjenben unb gtüc!(irf)en ^ertobe folgte mit bem ©turje 2fd^aD-füan4i§ 907 burcfi

hk |)DuIiang bie jerrüttete 3eit ber „fünf (5Jefrf)Ied)ter" (S33u«tai), b. i. ber fünf binnen

einem ^nlben 3ai}rl}unbert unter bcftänbigen S3ürgerfriegen fid^ ablöfenben ®t)naftien.

SSä^renbbem brachen föilbe 9)?ongoIenfd^rt)ärme über bie (S^renje, unb faft in jeber

^roüinj trarf ftd^ ein Ufurpator auf. (gnblicö erhoben 960 bie S^ruppen il^ren giil^rer

3:fdjao=fiüang»iin 5um Slaifer, ben ©tifter ber (jüngeren) jDijuaftie ©ung (bi§ 1280).

5((Iein toä^renb jener SSerttjirrung f)otten bie 5;ungufen bon ^^itan 937 9iorbd^ina to§=

geriffen unb ba§ fpätere ^e^fing (b.i. Sager be§ 9iorben§) ju if^rer ^auptftabt gemai^t.

©rft 1122 ftürjtc^iüai'tfung if)r 3fieic^, bod^ fd)on 1125 er^ob ftc^ bort bie neue (©iiutfd^i-)

Xungufenbljnaftie ^in (bi§ 1234) unb rtfe ben 9torben onf lange i^eit t)om ©üben Io#.

Giiibringen 2)ie iuid^tigftc S^eränberung, bie fid^ iuä{)reub biefer ^al^rl^unberte in (El)ma jutrug,

niu?;«etfe^r hjor bic 3Iu§breitung be§ S3nbbt)i§mu§, ber fic^ freilid) bem nüd)tern oerftanbe§-

benlüobmi! mäßigen Söefen ber d^inefen anbequemen mu^te. ©eitbem biefe Sefire unter ber

|)anbi}naftie fid^ im Sanbe eingebürgert Ijatte, gelangte fie üoxx .i^ier au§ 372 nad^

^'orea, 522 nad^ 5$npan (®ii^i=pen'fue, Sanb be§ ©onncnaufgang§), breitete fid^ im

7. Sa^r|unbert aud) im abgefd^Ioffenen ^od^tanbe 2;ibet au§, Joo fie im 11. Sa^r=

l^unbert bie üöHige ^errfdiaft erlangte, unb bilbete eine SSerbinbung nid^t nur jüjifd^en

biefen Säubern, fonbern auc§ mit bem fernen ^nbien. S3efonber# unter ber Xfong-

bijuaftie ^errfd)te in S^ina ein rege§ ^ntereffe für ^nbien, d^inefifc^e ©d^iffe fuhren

bi§ an ben perfifdjen ®oIf, arabifd)e unb inbif(^e famen regelmäßig big (5f)ina (f. ©. 281),

unb ja^Ireid^e (5)efanbtfdjaften lüurben geinedifelt. 2)ie 9Jfad)t unb 5(u§bilbung be§

33ubbf)i§mu§ in ü^ina erl)e(It am beften au§ ben in ber (SJefd^idite ber 3:fang enthaltenen

eingaben, ha^ im ^aE)re 845 ni(^t »ueniger aU 4660 faiferlic^e unb 40 000 anbre

bnbb^iftifdje 5:cmpel unb Slöfter bcftanbeu, mit 260 500 ^riefteru unb 9?onnen, hk

über 150000 ©floüen geboten, ^ricfter unb (SJefanbte (s;^ina§ ^ogen in großer Slnja^I

uadE) $5nbien, ber Sßiege be§ 93ubbl;)i§mu§, um beffen Se^ren an ber CueHe ju

ftubieren ober fiebere 5tbfd)riften ber l^eüigen S3üd^er ju ^olen. Unter ber ©ung-

bi)naftie reiften 56 ^riefter babin, unb öom S^^re 964—975 ^ielt fid^ Jli-ni-e mit

300 ©d)ülcrn bafelbft auf. ?(ber au^ taS: ©l^riftentum faßte burd^ fi)rtfc^e

9Jeftorianer in ber erften ^^ätfte be§ 7. SöJ^rt^nnbcrt» in ß^tna guß, unb noc^

erinnert an biefe 3:^atfac^e hk berüfimte d^inefifd)=fijrifd^e ^nfd^rift üon ©igU'OU'fu.

daraus entfprang fpäter bie für t)a^ Zeitalter ber ©ntbedungen fo loid^tige abenb-
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(änbifd^e Sage öon einem mäd^tigen d^rt^ttic^en Steic^e be§ „C^rgprieftery ^o^anms,"

im fernen D[ten (f. S3b. V, @. 29). daneben tarn ber S^^i^»" ä"i-' Geltung, beffen

Sefenner im 8. unb !). ^a^r^unbert äiemlid) jat)(reic^ geJuefen fein muffen, namentlich

in ben ^'üftenftäöten, luie üor allem CuinfaQ (f. ©. 281), unb unter bcn ©ung

füllen im ganzen nid^t weniger atä ähjanjig ©efanbtfrfjaften ber SIraber (3:a-fd^i),

barunter folc^e ber Kalifen 5lbur=^lbba§ (^(-bo-Io-baj, 3tbul=^fc^afnr (STpu-c^a-fo)

unb |)arun-al-9?afc^ib (^4un) nac^ Kf)ina gefommen fein. 3" ben Juerben fd^on im

9. 3al^rl)unbert ermähnt; um 11G5 tuurbe fogar ein fübifc^er ^empelin i^oi'fong erbaut.

©^ina mar alfo !eine§tDeg§ o^ne

einen getriffen SSerfe^r mit ben füb=

unb n^eftafiatifd^en ßulturfreifen, aber

bte d^inefifc^e Kultur blieb fo eigen-

artig unb felbftänbig luie juöor unb

ual^m im ganzen Dften bt§ ^oren,

^apan unb 83irma eine fd^tedjtl^iu

^errfd^enbe Stellung ein.

Unb bod^ ftanb an ber ^JJorb-

unb SBeftgrenje ba§ nomabifc^e Tlow'

gotentum forttt)äf)renb loie eine buntfe

brof)enbe SBolfe. ©egen biefe (5)efal)r

i)atten hk ß^inefen f(f)on im 3. ^a^^r-

^unbert o. ©i)r. hk „c^inefifc^e Wann",
ha^ größte Sauiüerf ber @rbe, al»

©rensn^e^r erricf)tet (f.93b.I, ©.24 ff.)

unb bod^ bamit mongolifd^e ©infäde

nid^t immer tjer^inbert. 3niinert)in

brängte fie hk 9JJongoIen me^r nad^

2Seften unb i)kü fie jebenfallg auf

i^rer nomabifd^en Mturftufe feft, ba

bte natürlid^e 53efc^affenJ)eit biefer un-

ge!^euren ^oc^ebenen ben Übergang jum

5t(ferbau unb bamit ju einer f)ö^eren

^ulturftufe faft nirgenb» erlaubt, ^a^r-

t)unberte ^inburd; blieben alfo bie 3»'

ftönbe unter ben 9}iongoIen unüer=

änbert. UngebrocEien l^errfc^te nod^

im 13. Sa^r^unbert bei il)nen ta^

büftere, ro|e fd^amanifd^e ^eibentum, ber ©laube an bie guten unb böfen ßJeifter

ber SSerftorbenen, hk bie Sebenben tei(§ förbern unb befc^ü^en, teilä betäftigen

unb plagen unb be§^alb öon ben ©d^amanen, einer 5lrt non ^rieftern ober beffer

Zauberern, im S)unfel ber ?lad^t, beim Sc^ad einer Sirommel unb mit ge§eimni§-

tjollen Zeremonien befc^lüoren tüerben. ^m ganzen njoren aber hk SJJongoIen gar

ni(^t religiös angelegt, faft gleid^gültig unb nur be§£)alb 2tnber§gläubigen gegenüber

jiemlic^ bulbfam. ^t^re politifd^e Drbnung fam über eine Slnja^t bon (Stämmen

ober Sorben natürlich nid^t ^inau§ (^orbe, au§ bem ttalienifc^en ^orba, t)om

mongoüfc^en Drbu, eine ^Bereinigung mehrerer gurten, b. i. Zeltlager). S)oc^ genoffen

beren Häuptlinge nad^ patriarc^atifd^er Söeife gro^e^ Slnfetjen unb bfinben ©e^orfam,

unb ungelüö{)nlic^ tüiHenSfräftige 2J?änner öermoc^ten e§ luo^t, auf einige ^eit eine

2ln§a()I biefer Sorben in i^rer §anb ju öereinigen, gerabe beg^atb, toeil fie niemals

299. ^Mongolifdje Kn|inng unö Wafftn.

ßuftänbe
Od 6en SBlon»

flolen.
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fefte SBo^nji^e I)atten mit) alfo Ieid)t beiücglic^ maren. 9fod) im 13. ^ß^i^^unöert

^atte i'ic^ auc^ barin gar iücf)t§ geänbert. ^er ttenejianii'd^e ^tetfenbe SJJarco ^olo,

ein je^r fc^arfer 53eobad)ter, ber 1271 bi§ 1295 ^oc^aficn in ben Deri"cf)iebeni"ten $Rid^-

tungen I)in burc^ftreifte unb 17 ^a\)xe in d^ineftfc^en 5)ieni'ten ftanb (f. 93b. V, ®. 29),

fcf)ilbert bte Sebemolueife unb 5(rt ber 9}JongoIen faft genau fo, tüie bie ber ftamm»

üermanbten |)unuen 900 ysa\)xt juDor (f. oben ©. 48).

Sobalb bei" ^Siiitcv nnf)t, jo etiiia erjäl)!! er, ,yet)cn )ie in bie loärmcren Gbenen unb im
Sominei- in bie tüljlevcn ©ebivge. SSnfirenb jiuei bti? brei SJfonaten fteigeu fie immer Ijöber

t)innui, iri)d)e 'ißcibe unb iBaiJer fudjeub; benn ba§i ÜJraS nn einem Crte reid)t nirgenbä lange ^in,

um bie ungeljenvc 9J{cnge i^rer gerben ju ernnljren. 5)ie Ginrid)tuug itncr ^elte, bercn Gingang
immer uadi Sübcn ficl)t, beruht auf ^^iäblen, bie fie mit (yi'ä bebccten; bie Qdit [inb runb

unb jo fünftlid) gemad)t, baf; fie )"id) in ein 23iinbel äuiammenlegen unb auf 35?agen Ieid)t fort;

fdjnffen laffen. ^lufscr uienäberigen Üaftiuagen bcbtenen fie fid) nod) jiucirnbcriger, ganj mit

%U^ bcbedter 2Sagen, in bencn fie einen gauj^en iRegentag trocfen fiUen tonnen. Cd)fen ober

Samele gieben biefe 3eÜuiagen; SSeiber, Äinber unb aller Scbenebebarf befinben fic^ barin.

2)ie tvranen betreiben bie $)anbe[§gefd)äfte unb beforgen alle?, nm§ ,^ur SBirtfdjaft gel)i.irt; bie

5D?änner beid)äftigen fid) nur mit ber ^ac\,b unb bem ^affen[)anbn'ert. 5)ie Xataren leben

{)auptiäd)Iid) non ilfild) unb fyleifd), non bem SSilb, ba§> fie erlegen, unb oon einer 3(rt Äanind)en,

^^araonemauy (^ijueunuin) genannt, ©ie trinfen am liebften Stutenmild), bie fie äbnlicft

bem meifjen 5Sein ^u bereiten unffen unb ßumi§ nennen. Sie grauen finb überaus feufd)

unb el)rbar, benn Jrculofigteit gilt für nieberträd)tig. Ser 9Jcnnn nimmt fo oiele Jyrauen, al§

er emäl)ren tann; ber Slnfmanb, ben er für fie ju mad)en l)at, ift uid)t grofs, beträd)tltd) aber

ber an^ il)rem $)anbel unb ibrer Slrbeit ju 5iel)enbe 9h^^en. Se§bctlb bejal)lt er aud) gern ben

Gltern beo 9}Jäbd)en§, ha§> er jur g-rau bcgeljrt, ein .<peirat§gelb. 5)ie erfte grau unb if)re

Äinber gelten al§ bie red)tmäf5igcn. 3iad) bem Jobe be§ SSater§ barf ber @oI)n alle SSciber

beöfelben, nur nid)t bie eigne 2)httter unb Ieiblid)e ®d)ioefter, t)eiraten.

3)ie Mongolen fämpfen in ber @c^Iad)t auf§ tapferfte, fie ad)ten ba§ i*eben nur gering;

gegen @d)mer^ gleid)gültig, jcigen fie fid) aud) graufam gegen it)re geinbe. Wübe unb (5:ntbe'6=

rungen tragen fie mit Setd)tig!eit, giriei Jage unb jinei 9?äd)te tonnen fie ju ^^ferbe bleiben,

o^ne ab^ufteigen unb 5U fd)lafen. .Sein Siolf übertrifft biefe§ (Steppenüolt in ^luc^bauer unb
©ebulb, int öie^orfam gegen feine gübrer, feine« bebarf fo blutuienig gum Unterbau. ?luf

meiteren Wärfd)cn leben fie mcift oon Wüd] unb führen nur ünger:^ unb Äod)gerätc unb fleine

3elte Don g-ilj mit fid). Seber Wann befilU in ber Siegel 18 SJoffe unb Stuten, jum 3Sedifeln

unb jur 9?al)ruiig. So reifen fie molil jelju Jage, oI)ne getod)te Speifen ju geniefjen, öffnen

bann ben ^ferben eine 9lber unb trinfen ibr S31ut. 3>on bem rabmigen Jeile ber SJJild)

bereiten fie eine 5h"t 5läfe, ben fie an ber Sonne trorfnen. 2Son biefem nimmt jcber SJeiter

10 ^funb mit fid) auf ben 9}iarfd), tbut jemaltg in ber grübe ein balbe^? ^^^fu"^ '" eine

58eutelflafd)e mit SSaffer, ha^^ beim Skiten ineinanber gefd)üttclt unb in eine bünne Suppe uer^

manbelt loirb; ha^ ift bcö Üalaren SJJabläeit. — 3^iefe fleinen flinfeu, lang gemät)nten Stcppcnroffe

trugen unterfelUe, bäfilid)e, gelbbraune 93fenfd)en mit fd)ief gefd)litUcn 9lugcn; iai^ ^auptbaar
»uar in einen ftartcn Sd)opf äufammengebunben. 9ln ber Seite bing ber Säbel ober ba^ Sd)niert,

auf bem JKücFen ,^löd)er unb 33ogen, am ^anbgclcnte bie geflüd)tene Minute. Überaus gefdjidt

nnifjten fie fid) be§ ^.|jfeil§, be§ Streittolbenö unb ber Sanje ju bebienen. Sie trugen in ber

Siegel ftarfe ftoller unb Siüftungen aii§ 33üffel ober anbern 2;ierl)äuten , bie fie am geuer

trorfneten unb l)örteten. S^ie 5öornebmen liebten foftbare 'ißel.^e unb (Öemänber oon Seibe unb
teuren Stoffen. '^\,\)xe ^ferbe üefeit fortniäl)renb im furjen Jrabe unb nermod)len babei bie

fd)ir)erften ikutelaften ju tragen, 5iüi)d)en benen bie SKeiter fauertcn. ^n ber Sd)lad)t mieten

fie einem .s^anbgemenge au5, umid)märniten lieber ben geinb mit ibren bebcnben ^^iferben nnh

befd)oficn ibn mit ^^fcilen non allen Seiten; fliebcnb töteten fie im 5)al)oncilen 9.1iann unb 9iof3,

fo bafj fie oft plölUid) ben Sieg errangen, uicnn ber geinb meinte, felbft Sieger 5U fein.

auffornmen gjjag mufjte e§ nun für bie gefamte afiatifc^e Söelt aller brei ^ulturfreife, be§

diinefifcfien, inbifcfien unb arabifd^en, bebenten, luenn e§ gelang, biefe ja^IIofen ®e-

fd^iuaber böllig rol^er, gänjltc^ bebürfniälofer, iuetterl)arter, uniuiberftel^Itc^ tapferer

Sieiter, benen fein Sßeg ju luett, fein 93erg ju ^od), fein glu^ 5U breit unb reifeenb

luar, burc^ bie ^Ui^fid^t auf SSeriuüftung unb 53eute sufammeuäuballen unb üon il^ren

^oc^ebenen l^inunter in bie ^ulturlänber 5U führen, mo faft nirgenbS eine tuiberftanb^*

fräftige ©taatgorbnung beftanb! Unb ha^ gelang am Slnfange be§ 13. 5«al)r]^unbert§

einem |)äuptling beä ©tanimeä D^trun in ben |)od^cbenen ätutfc^en ben glüffen lula,

Onon unb Perlon (berufen) an ber l^eutigen ©renje smifcben Sibirien unb ber 9J?on=

golei lueftlic^ öom ®atat-noor. jDa§ luar ^^emubjc^in, geboren 1155 aU @ol^n be§
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^äuptttngS Siffugei- Um 1195 unteriuarf er fic^ burrf) bie ©d^tac^t an ber S3atbfc^a

tk 9^irun, bann and) anbre Stämme, befonber§ mit :^ilfe be§ $äupt(tng§ Cngd^an,

mit bem er eluige greunbfrfioft getrunfeu I^atte. 2II§ eä tro^bem jiotfc^en beiben jum

3iüi[te tarn, erlag Oiigd)an im September 1203 in einer großen @rf)(acf)t jiuifi^en

Perlon nnb Dnon , mürbe gefangen nnb getötet. 9?unme|r erfannten afte neun

«Stämme ber aj^ongolen in großer SSerfammlung 3;emubf(^in al§ i^ren Dbertjerrn an

nnb erhoben aB SSunbe^jeic^en eine Stanbarte mit neun Si^tueifen be» f)at (@runj-

oc^fen). ^emubfc^in aber nannte fic^ fortan auf göttlid^eS ®ebot, ba§ ein ^riefter

bem $8oIfe t)erfiinbigte, 5)fc^ingi§d^an, b. i. ber gro^e S^an, nnb na^m feinen Si^

in Äaraforum (b. i. Stabt be§ Sanbe§). 83on l^ier au§ jog er au§, bie SBelt ,^u

erobern, benn eine Stimme ^atte if)m uerfünbigt: „®ie SSelt ift bein, ge^, nimm fie

ein!" Unb fo fönrbe er ber entfe^tic^fte SJJenfd^entuürger, ben bie ®efc^idjte fennt.

®enn er fagte einmal ju einem feiner Slnfü^irer: „®a» Scfiönfte ift, feine geinbe öor

ficf) fiersujagen, if)re ®üter jn rauben, iljre ^ferbe ju befteigen, i^re Stnge^örigen

tueinen ju feigen nnb i[)re S^eiber gu umarmen." So ritt er über ganj 2tfien baf)in

„aU ber tuilbe Säger bei 9)?enfd^engefcf)tec^tl". ^ein ^ö^erer

(S^ebanfe regte fic^ in biefem Sfopfe, aU bie ®ier nad^ bem

ro^eften ÖJenn^. 9Jic^t hit (Eroberung, fonbern öor affem

3erftörung unb 93eute toar fein S^^^t ""^ ^^^^ ^^i fo badeten

feine SJJongoIen.

Sein erfte§ 3iet ^^ar ßl^ina, benn bie bamall in beffen soo. Oreifpradjigc jMiinje ®ro6erung

9iorbbaIfte fierrfd^enben ijiungufen tvaxm immer bte getnbe '
' ^

\^ secritn). somuarc8=

ber ajJongolen geloefen. ^m ^o^re 1211 brad^ er burd^
'"*'^""

hit groBe $IRauer, 1212 nai)m er bk ^auptftabt glen^fing, hi^ 1213 faft iia^

ganje ßanb nörblic^ be§ §oang{)o, bi§ 1215 ha^ gefamte 9Jorbreic^. ©onn
wanbte er fid^ gegen 2Beften, traf atfo mit ber jerfatirenen illamitifd^en SBelt ^ufammen,

juerft mit bem $Rei(^e ber ßi^olüarelmier. Sn öier ^eerelmaffen überrannten fie e§

im^aüire 1219, 2:emubf(f)in felbftnafim S3alc^, beffen (5inn)o|ner er erfc^tagen ober in bie

Sflaoerei t)er!aufen Iie§, bann Samarfanb, S3ocE)ara unb 3^ifd^apur. äJJol^ammeb ^otb*

ebbin, ber ßJ)Dluarelmierfc^o!^, flü(f)tete nac^ bem ^afpifd^en Metxe unb ftarb im (5(enb

(55anuar 1221). Sein tapferer So^n Sfiielaa^ ebbin (1221—31) na^m im öftlic^en

^ran ben ^ampf nodfimall auf. 3lber unermüblid) fe^te i^m S^emubfd^in nac^, ber-

trieb it)n au§ ®a§na unb ecreid^te il^n enblid^ am oberen ^nbul, too ber Sultan, ta

er nic^t me^r anSmeid^en fonnte, am 9. Sejember 1221 bie Sd^tad^t mngte unb

Oetlor. ®ie SJJongoIen öerfotgten inbel i^ren Sieg !§ier nid^t, fonbern gingen Iang=

fam nad) S^nerafien jurücE. ^Jiur eine ftarfe 5lbteilung brang um ba§ ^afpifd^e 9J?eer

njeiter tüefttnärti bor, überhjättigte bie humanen im ^aptfd^af (jtuifc^en SSoIga unb

®on) unb fiegten über W 9?uffen, bte biefen beifte^en Sollten, 1223 an ber ßutta.

®rft im ^a^re 1224 fefirte ber Eroberer nac^ ber SJiongoIei jurücf. @r tie^ überall

eine menfdfienleere SBüfte jnrüdf. ®ie Stäbte maren geptünbert, jerftört, auSgemorbet,

in ^erat §. 93. öon einer 93eöölferung öon 100 000 (Sintuoljnern nod^ 16 übrig, bie

©etreibefelber öernid^tet, bie elenben Stefte be§ SSoIfel nährten fid^ in ber näd^ften

3eit t}on ^unben, ^a^en unb luilbem ^raut. Tlxt ber alten Kultur föaren auc^ alle

^eime öernic^tet, au§ benen neuel Seben i)ätte emporfpriefeen fonnen. ©1 mar, lüie

ftenn fid^ in ben 'ilfpen eine 9}?uf)r über prangenbe SBiefen unb (gelber ergießt unb

fie nnter i|rem Steinf(^utte erfticft. ®er Urheber all btefe§ ®reuet§, 3:emubfd^in,

ftarb 1227, eben im begriff, jum jtneitenmal gegen S^ina aufzubrechen, unb mürbe

jur 93eftattung nad^ feiner ^eimat geführt, ^eber, ber bem Seid^enjuge begegnete,

mürbe erfd^tagen jur (Sl)re be§ 83erftorbenen.

ga. SBeltfleft^i^te III. 91
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S§ lüar bte Überleitung ju neuen ©reuetn ber SSerlrüftiing. SSon ber ^OJenge

Sö^ne, bie 2:emubfrf)in ^tnterlte^, erlangten nur öter eine größere gefc^idjtltc^e S3e-

beutung: Cftai (Ogotai), S)[c^agatai, 2:ufd)i unb ^iili. Dftai l^atte einen ©o^n
9Jamen§ ^ujuf, S^ufc^i jmei, S3atu unb ©(fieibani, 3:uü brei, SD^Jangu, Slubilai unb

^ulagu. 95on jenen Dier ©ö!^nen erf)oben bie SJJongoIen in großer SSerfammInng im

grü^ja^r 1229 gegen i^ren ntten Sraud^, ber immer bem iüngften ©o^ne ha^ @rbe

jufprac^, ben ciltej'ten, Dftai, jum S)ic^ingi§c^an {bi^ 1241). 2)oc^ na^m biefer nur

an ben erflen gelbjügen teil, bann jog er fic^ ju ruhigem ®enufeleben nad^ feinem

prächtigen ^a(a[te in ^araforum jurürf. Stuf jenen gelbjügen unteriuarf er Gfiina

1234 t3Öltig bi§ auf einige fübliche ^rDöinjen; bann fanbte er feine 92effen S3atu unb

9J?angu gemä§ einem feierlid^en 9?eid^§bef(^tuffe 1235 gegen ben SBeften, befonber§

gegen bie Stuffen. 2tud^ l^ier lüie in ^olen luollte ey ha^ SSerf)ängni§, ba^ feine

gefd^Ioffene nationale ®ro§mac^t, fonbern nur fleine gürftentümer ben afiatifc^en 93ar-

bacen entgentraten. 2)ie SBoIga überfi^reitenb, brangen biefe 1237 in Shi^tanb ein,

verbrannten bie ©tnbte, öermüfteten ttas, Sanb unb raubten aC[e§ üorgefiinbene ®ut.

SSä^renb einjetne Scharen nad) Ungarn, 'ba§' bamal§ burd^ ^artei^roift jeifplittert

uiar, ftreiften, breitete fi(^ S3otu mit bem ^auptfd^inarme in 9tu|Ianb au§, fc^tug bie t^m

entgegenrürfenben 9tuffen in bie gtud^t unb öernid)tete enblid^ bur^ bie ^auptfcfitad^t bei

^olomna, füblic^ öon 9Jiü§fau, 1238 i^re SJiac^t fo und^tiattig, ha^ ganj 3liiBtanb

i^m untert^änig föurbe {ha?i 9?ä^ere f. 93b. IV). Slber bamit noc^ nic^t jufrieben,

brang ber furchtbare SKongoIenfii^rer aud^ nad) ^olen öor. jDie ©d^Iad^t bei

ß^mielnif (1240) entfd^ieb aud) biefeS 9teid^e§ ©diirffal bal^in, ba§ e§ einer greu-

üä)tn SSer^eerung anheimfiel. S^^t föanbte ber f(^redlid)e 93atu fid) fübtüörtg, um
1241 in Ungarn einzufallen, ha^, mit ^olen berbünbet luar. 5(m ®ajo erlagen bte

Ungarn unter ^önig 33ela IV. OoUftänbig, er felbft entfam bur(^ tie ©c^neHigfeit

feine§ $Roffe§ ben SSerf olgern, au^er i^m, mie e§ fjei^t, nur 15 9)?enfd^en, atle§ übrige

n)urbe ereilt unb erfd)Iagen, bie ©bene jiuei 2;agereifcn meit mit Seid^en bebedt. 92ur

bie SBälber beö ®ebirge§ bargen bie flüchtige 93etiö(ferung üor ben SBürgern. ytiin

iuätjte fic^ ber Strom be§ 58erberben§ gegen bie beutfd)»flatt)ifd^en ©renjgebiete. S^a

mar e§ ber eherne ^elbenmut ber beutfd)en unb po(nifd)en 9titterfd^aft be§ |)er3og§

^t'mxid) tion S'Jieberfc^Iefien, ber auf ber „2öa]^Iftatt" bei ßiegni^ am 9. 2lpril 1241

jttjar nid^t ben Sieg, aber bie Umfe^r ber SJ^ongoIen erjtöang. Slud^ bor Dlmü^ am

25. Suni abgeJüiefen, burc^ftreifteu fie 1242 nod^ Kroatien unb SDalmatien, fe^rten

aber bann burd^ Serbien unb 93ulgarien nac^ bem Dften i^eim (f. 93b. IV). Sin ber

abenblänbifc^en Kultur, an il)ren feften Stäbten unb 93urgen unb an i^reu gepanjerten

©efc^iuabern brad^ fic^ ber SInfturm biefer Steppeureiter. 9Son ben meftlid^en ßänbern,

bie fie burd^jogen, hielten fie nur bn§ Iiatb orientalifdie Slu^Ianb feft; l^ier grünbete 93atu

tia^ 'öidci) ^aptfd)af öom S^afpifc^en 9J?ecre bi§ jum ^on unb bi§ gegen 9lo»ugorob bin,

ha§> „9?eid^ ber golbenen §orbe" öon Sarai (f. 93D. IV). Um biefelbe 3eti unteriuarf

Sd^eibani mit leidster Tl\ii)e ha^ peljreid^e Sibirien unb nabm feinen Si^ in ^oboI§f.

^n^^ftiifc^en luar £)ftai 1241 geftorben unb fein Sol)n Slujuf al§ ßJrofedjan an-

erfannt föorben (1242— 47). Dbiuotjt biefer fetbft in ^ara!orum fa|, gingen bod^

bie Eroberungen fort. 9Jad)bem ber tapfere ^fc^elad'ebbin bei einem legten Ji^erfuc^e,

fid^ in ß^oluareSmien luieber feftjufe^en, fd^Iiefelic^ auf nbenteuerlid^er glud^t in ben

furbifd^^armenifd^en 93ergeu umgefommen Ujar (Stiiguft 1231), l^ntten bie SOJongoten,

nidjt me^r aU 30 000 SWann, SIberbeibfdjan, (Georgien, Strmcnien, 9J?efüpotamien unb

9Jorbft)rien oerlbeerenb unb morbenb burdiftrcift, otjue ha^ fie irgenb meldien 2Biber-

ftanb gefunben I)ätten ober 'ba'^ bie dürften biefer Sauber auc^ nur ben ®ebanfen

gefaxt Ratten, il^re elenben §änbcl ju oergeffen unb fid^ gegen bie 5ßerberber ju
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einigen, ©in Iä()menber ©rf)vecfen ging cor iebem einzelnen biefer SJJongoIen ^er.

2(I§ tf)rer 10 000 bei ©imaä auf ein ^eer oon 22 000 Selbfcfiufen fliegen, ergriffen

biefe einfod; bie gluckt, unb ber ©ultan oon ^fonion unteriuarf fic^ bem ©ro^rfian,

1244 au(f) ^ct:^um, ber ^önig üon ^lein^SIrmenien. Selbft ben ^roiefpalt, ber nad)

bem 2;obe S?niiif§ unter ben SJiongoIen über bie S'Jac^foIge auibxad) unb erft burd)

bie (Sr^ebung be§ ®ro^d)an§ äRangu (1251— 59) beenbet luurbe, luufeten bie Surften

SBeftafien§ ni(^t ju benu^en.

SJJangu felbft 50g eg üor, „in ben a(ten Su^'ten forgenfret unb fieggefrönt ju unterflanabcs

fi^en, fic^ mit 83ergnügungen bie ^eit ju öertreiben unb Stecht ju fprec^en", aber bie non aaßbab.

|)errfd)aft über Slfien ju oollenben, galt i^m hod) aU ?(ufgabc. '^a^u fanbte er 1253

feinen jungen ©ruber ^ulagu au§. Sn ©amarfanb traf ^ulagu erft 1255 ein.

2(m 1. Januar 1256 ging er über ben Djug nac^ ^erfien i^inüber, wo faft alle

^errfc^er 2öeftafien§ il;m t)u(bigten. 2)onn erflärte er, ha^ er bie Herrückten 2tffaffinen

oernic^ten »uotte. 3" i>ei^ ^^Qt stoang er bolb ifire 93urgen jur Übergabe unb jer-

ftörte fie, and) 'äiamut, loälirenb er bie fanatifc^en 93efenner ber ©laubensbrüberfc^aft

5U 2;aufenben erfd)Iagen lie^. ®er „?lüe öom 93erge", bamat§ 9tufn=ebbin, iuurbe

aU ßJefangener nac^ ^ara!orum gefenbet, aber unteriuegg öon ber Segleitmannfc^aft

umgebrad)t. ^n ^erfien üerfd^ujanb feitbem jebe ©pur ber SJiörberfefte, unb bie

geringen 9tefte, bie in ©ijrien ber blutigen SSerfoIgung entgingen, führten ferner£)in

ein nur fümmerlic^e^, faum beachtetes S)afein. ®er ^auptanfc^Iag ^ulaguä galt

iebod) bem Kalifat öon S3agbab, bem einjig nodj unbejmungenen Steid^e ?tfienS.

Sm Sa^i^e 1258 rüdte er mit feinen ©^aren an. ^er ^alif 2Jhiftaffim SSillal^

\ai) mit fataliftifcfier 3ftu()e ha^f ©eioitter fieranjiefien; benn fein SSertrauen auf ben ®ott

ber 9Jfof)ammebaner luar fo ftarf, ha'ß er ben ©lurj be§ Kalifats, biefe» 9teic^e§ Sldaliö

auf ©rben, nicf)t für mögtid) bielt. Slllein balb mu^te fic^ ber glaubenSfelige ^alif

überzeugen, ha^ Sttla^ fraft- unb luiUentofe ^errfcfier nicf)t fc^ü^t. §u^ogu na^m

©agbob nacf) breimöc^iger ^Belagerung om 10. gebruar 1258 burc^ Übergabe, jerftörte

biefe ^errli(^fte ©tabt 2lfien§ big auf ben ®runb unb macf)te auf biefe SBeife bem

Kalifat üon S3agbab ein @nbe. S)er ^alif n)urbe, nad^bem er in ber 5Ingft alle feine

©d^ä|e bem ©ieger in feinem ^alafte abgeliefert l^atte, tro^bem mit allen feinen ?ln«

gel^örigen l^ingeridötet, bie 93eüölferung im übrigen üerfd^ont. ®enn §ulagu betrachtete

fic^ oI§ ifiren ^errn unb luurbe audj üon 9}kngu§ ^facfif olger, ^ubilai, 1263 aU
3Ic§an (b. i. ©tammfürft) über ^erfien unb alle Sauber lueftlic^ be§ Dju§ anerfannt.

®f)e bie§ nocf) gefcfiaJ), :^atte ^ulagu burc§ feine ©efanbten bie ejubibifdien ©lücfü^er

{dürften in ©t)rien unb ben jföeiten SJJamlufenfuItan üon Sigt)pten ^otuj §ur Unter- b« snam»

loerfung aufgeforbert. 5)a ftie^ er ouf einen Söiberftanb, ben er nic^t ju bred^en
'"'*"'

üermod^te. 2)ie gürften üon SsaraaäfuS, ©mefa unb Slleppo übertüäftigte er nod^, aber

al§ i:^n ber ^ob 9)?angu§ 1259 nai^ Dftaften rief, lourbe fein j^elb^err ^etboga am

3. ©eptember 1260, einem (Freitage, üon ßotuj unb feinen SJiamlufen, bie mit bem

9iufe „^^laml" angriffen, an ber fogenannten ®oIiatf)§guene (©in 2)fd^alut) bei

S'JabluS (©ic^em) in ^aläftina üöHig gefc^tagen unb barauf bie SJJongoten au§ ganj

©Qrien getüorfen, 'üaS' nun Slotuj felbft in S3efi| na^m. ©c^on 1261 Jrurbe er üon

feinem ©mir S3eibar§ ermorbet unb geftürjt. Slber biefer gewaltige 9JfamIufen-

fultan I)ielt bie errungene §errfc^aft in fefter gauft beifammen, unb für jmeiunbein^alb

3a^rl)unberte, bil 1516, blieben 5igt)pten unb ©i)rien unter feinen 9Zad^folgern üereinigt.

©0 ijaben bie 9Jiamüifen bie tiefte be§ üorberafiatifcf)en S§Iam gerettet unb bie SKac^t

gefd^affen, bie fortan bie tüic^tigften |)anbel§mege üom 9JJittetmeere nac^ ^nbien bc*

lerrfc^te (f. S3b.V, ©. 30). Sie ©infe^ung eine» fdf)iitifd^en Kalifen in ßal^ira gab biefer

nunmehr erften SJJac^t ber motjammebanifi^en SBett aud^ einen geiftlid^en 9?üd^alt.

91*
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2{6er für bie Überbteibfet ber fi)rifd^en Gbriftcn[taaten imirbe bieje 9}?ac^tt»ereint-

gung fo öerbängnt^üoll, wie ein[t unter Salabin. ^sl)re le^te ^^offiniiig, fic^ ju galten,

i^atte an'i bem ©egenfa^e smifd^en SKongoIen unb 9J?amIufen beruht, unb bie G^riflen,

namentlid) bie ^äp[te, i)atten eg nic^t an 5ßer[ud^en fehlen Ia[[en, mit jenen in SSerbinbung

ju treten, fogar hk |)offnung, fie jum G^riftentume ju befe^ren, lauge feftget^alten, wai
eine unerme^Iid^e SBanblung bebeutet I)obeu lüürbe. ^aju tarn e§ nun freilirf) nid^t, ob=

trollt ^utagu§ 9^ac^[oIger, ber ^ld)an Slbafa (1265—82), bie 3:aufe na^m, unb fo finb

fc^Itefelid^ bie ft)rifcf)en Gliriftenfolonien hi^ 1291 ben 9}?auitufen unterlegen (f. Sb.lY).

^sn5U)tfd^eu ^atte 9JJaugu aud^ Sibet unterwerfen laffen unb bie mongolifd^e

^errfd^oft über ©^ina erlueitert. Sein 9ffacf)foIger, ber ©rofedjan tnbilai (1260—04),

öDÜenbete 1280 bie Unterlnerfung (£f)ina§ mit bem gaffe üon Danton unb bebiente

fid^ fing be§ S3ubbf)i^mu§ jur Sefeftigung feiner §errfd)aft, inbem er ben oberften

S8ubbf)apriefter tu 5;tbet, ben S3orfte]^er be§ Safjanaflofterg, al§ ^alai Sama an=

erfannte unb i^m oud^ bie d^iuefifc^en SBongen unterorbnete. (fortan 9'nsen i>te

SKongoIen^errfc^er auf bie i^nen am nädEiften ftel^enbe dE)iuefifd^e Kultur ein. ^ubilai

n)urbe unter bem c^inefifd^en 9?amen ©rfiitfu ^Bei^errfdier be§ fReid)e§ ber SD'iitte unb

©tifter ber 9JJongoIenbl}naftie ?)üen (ber „Urfprünglii^en"), bie ftd^ bi§ 1368 ^ielt,

unb bie barbarifdjen ©ieger fanben fid^ balb in Sitten unb Seben ber S3efiegten.

^ubilai öerlegte feinen 2öof)nfi^ nad^ ßl^ina, ha^ fd)on infolge feine§ 5lnfe^en§ unb

feiner borgefc^rittenen Kultur ben SJJittelpunft bot, um ben fid^ bie SSöIfer mon-

golifc^er ^erfunft leidster gruppieren lonnten. — (Sine öl^ulid^e 2öanblung madjten im

SBeften bie ^Id^ane burc^. S)enn 5lba!a, ber felbft bie ?aufe angenommen ^atte,

neigte fid^ bodfi, lüie begreifüd^, im übrigen nid)t ber djriftlidjen, fonbern ber moljani-

mebanifdien S^nltur ju unb Vertraute, nad^bem anfangt Seule nieberen ©taube§ fid)

an bie 9J?ongoIen gebrängt unb bie erften Stmter an fid; geriffen Iiatten, jmei gebilbeten

Werfern, @d^em§»ebbin unb Slta-ebbiu, bie SSerfttaltung feine§ bod) föefentlid^ perfifd^en

9?eic^e§ an. ©ein S^adifolger, fein ©ruber Jofubar (1282—84), trat felbft jum

3§Iom über, unb obföoi)! ber öon i^m üerbrängte ©olju ?lbo!a§, 9trgun, fd^on 1284

i^n lüieber flürste unb pcrfönlid^ nidjt 9}?o^ammebaner tüurbe, fo fd;ü^te bod^ aud)

er ben ^^lam. S^Jidit miuber !()ulbigten if)m fd^Iie^Iic^ bie S'kditonimen 2)f^agatoi§

in bem nad^ biefem genannten unter i{)nen felbftänbig gemorbenen 9JcitteIreid)e jtuifc^en

bem Dju§ unb bem 2Utai. ©o Ijatte fic^ ba§ ungeljeure Ö^ro^reid) in öter einigermaßen

natürliche S3eftanbteile aufgelöft, unb tik rollen S[RongoIen luaren föeuiflftenS oberfläd^Iid^

ber i^ö|eren Kultur be§ ^^lam jugäuglid^ geioorben. Slber tüa§ fie ^ier jerftört I^atten,

blühte ntd)t irieber auf; ^ier ift eine I)ij^ere Kultur enbgültig einer nieberen erlegen.

3^ur in Dftafien, tüo bie Sßerluüftung lueniger groß geluefen fein mag, ^aben bie

SD^ongoIen^errfd^er mit |)ilfe ber ifineu bienftbaren d)iuefifc^en Kultur ein ©roßreid)

oon löngerer Sauer gefd^affen, lueil fie Ijier ta^ ©I)inefifd^e 9teid^ aU feften nationalen

Kern benu^en fonnten. 5)enn Kubilat erfdieint uor allem aU Kaifer öon ßl)ina.

(5r f)atte uad^ 1280 feineu ©i^ ganj bortf)in öerfegt unb refibierte meift in Som-

batuc (^e=fing), luenn er nid)t in ber l^eifien ©ommer^jeit in§ ©ebirge ging ober auf

irgenb einem ^agbf d^Ioffe 51ufentf)alt na^m. ßambotuc mürbe bie |)auptftabt feinel meiten

3teid)e§, ber SJZittelpunft ber 9iegiernng, unb biefe ^iegierung mar mefentlid^ d^inefifd^.

Sem Cic(aintcn ^ccnucjcn luie bcu iimcvcn 2(ngclcge»l)citcn ftniibcii ;,uici l)öd)ftc ^^cl}i3rbcn

non )e .Vüöif gerinnen uov; bie eine, ber „Xljai", b. i. obevftcr .»püf, eiitjdjicb über atleg, >ra§

bn§ i)ccr betraf; ber „Sing", b. i. .Vuciter ^ol leitete bie Sicgievung be§ ganjcn JReicbe«

loie ber ein,^elnen ^^roinn,^en unb vefibicvte in (Siiinbahic in einem gvofjen ^4>alaft mit einer

Unänf)! üon äk'amtcn. ^lier lunr aud) bie iüMiuäftätte be§ (yrofidjang , mo and) ^'npiergelb,

oljo 3eid)cngelb, mit gröf?ter (Sorgfalt bergeftetlt iintrbc, benn bie ;^at)hingen an hnä 4)eer

beftanben bürdiiueg auk i^apievgelb. S)en Ärebit erljielt ba-i Sfedjt jebeS ©mpfänger§, jein

^apm in GbcImctaU umioed)ieln ju laffen.



Sie biet 3)?ongoIenreicf)e. S{)tno unter fiubifai (1260—1294). t2o

5ßou ed)t ürientaüfcf)cr (yröße unb ^rac^t loat ber ''4JaIaft unb bet ^üfCjalt ilubilai^, wie
itjn SJJarco ^olo einget)enb Defrf)reibt.

"Se^ ©rofscftan^ ^a(a[t in ßainbaluc, wo er öom Sejember bis f^-ebruar refibierte, befinbet

firf) on ber füblirfien Seite ber Stabt; üon einer -lüJauer unb eiuem tiefen Wrnben umgeben,
bilbet er ein S?ierecf, be|jeu (yeniertieiten je acbt (cf)iuefifriie) ^JJfeilen in ber ^än(\c l)aben; fein

|)aupttt)or toar [tetö üon 58olt nue allen Wegenbeu unilatiert. 5»nt'rl)alb ber 'JJiauer befinbet

fid) ein 3>uifrf)euraum Don einer Weile in ber Streite für bie 3:ruppen; bann folgt eine ^tueite

SJJauer, bie ein i^ierecf tion fedis Weilen im Umfang einfrl)lief5t unb brei ^l)üre auf ber füb*

licf)en unb brei auf ber nörblidien Seite jeigt, burdi bereu mittlere ber 05rüfid}an allein aue^

unb ein3iet)t. '*ild}t grofie ©ebäube fteljen in biefem iöejirt, gefüllt mit bem faiferlid)en

friegö^^eug. Ser britte iöejirf, Don jtoanjig f^ufj tiol)en, mit meinen Rinnen gezierten Wauern
umgeben, umfd)lie{5t ein SSiered öon üier Weilen; er t)at fed)'3 2l)ore unb ad)t grofje ©ebäube
mit beö Äaiferö 03arberobc, foluie bas .'pofgetät. Überall getüal)rte man fd^öne JÖalbungen unb
äöiefen mit ^flljunm unb loilben Vieren aller ^^rten. ^nner()alb ber innerften 'iüJaucr ert)ebt

fid) ber ^Jßalaft, an ©röfje o{)negleid)en; er vuufd)liefjt einen tueiten .§of, über ben aber nur
^crfonen üon 9iang unb bie 3Kad)e fd)reiten bürfen. (ir l)at jebod) nur ein d-rbgefdiofi mit

"Sad) unb ftel)t auf einer jeljn Spannen über bem !öoben erl)abenen gepflafterten '•^lottform,

ringsum üon einer Warmornmuer mit fd)önem Säulengelänber umgeben; bie SBäube ber

.fallen unb Q'ntnier gieren üergolbeteö Scbni^mer!, (Figuren Bon Sl'riegern, 2)rad)eu unb allerlei

SJögeln, ^Jarftellungen ton Sd)laditeu unb ^agbwergnügungen, unb aud) an ber inneren Seite

be^ meit öorfpringcnben '^adjc^ fiel)t man nid)t5 ak (iiülb unb Walerei. 3tuf jeber Seite be»

^alafteä fütjren Warmorftufen eine große Freitreppe l)inauf unb in bie ."öolle, bie nur ^n ben
@aftmäl)lern bient unb eine ungel)eurc Wenge SSolt^ ju faffcn »ermng. '-^Uifjerbem entl)ält ber

^alaft eine grofse 'j^ai)l bemunberung^toürbig fd)öner Bini'nt'r mit Fünftem fo burd)fid)tig unb
flar toie Ätiftall. Ser l}interc Xeil beä 'ißalafteö beu)at)rt in öieleu 3immeru ben Sd)a^: öolb
unb Silber, ©belfteine unb perlen unb bie föftlidifteu ©efäfn'. 9Iu feiner uörblid)en Seite ift

ein fünftlid)er 200 gufs l)Dl)er |)ügel, oon einer Weile in ber ©ruubflöriie, mit ben fd}önften

immergrünen löäumen befe^t; benn mo nur ber ®roßd)an einen präd)tigen !öaum fiet)t, läßt

er i^n au§f)eben unb auf ©lefanten {)iert)er fd)affen. 9tuf biefem „grünen ä^erge" ftel)t ein

3ierlid)er grüner ^atiillon, unb alleg bie§ jufammen getuäl)rt einen tüftlid)en ?lnblid. ©egen
^Jorbeu, nod) im ^^ejitf ber Stabt, befinbet fid) bie ^öl)lung, mo bie (Srbc ju biefem löerge

ausgegraben mürbe; bo^in marb ein 53ad} geleitet unb baS &an^c ^u eiuem fd)ünen Xeid)

umgemanbelt. Sd)tüäne unb SBafferobgel aller 9lrt beleben ba^ (^emöffer, unb eine jierlid)e

^-örüde füt)rt öom *$alaft beö ß^anS ju bem feinet Sofjneä.

^ält ber ©rofed)an feierlid)en $of, fo fteljt eine 2afel öor feinent erljabenen St^rone. CJr

fi^t auf ber nörblid)en Seite ber §alle, ba§ @efid)t gegen Süben gemenbet, i^m jur Sinfen bie

JDaiferin, gur 9ted)ten auf ettoaS niebrigeren Seffeln feine Söfjne unb ©nfel; bann folgen bie

anbern ^rinjen, bie 9f{eid)§tiafallen unb ©bleu auf nod) tieferen Sit5en; in gleidier Drbnung
fi^en auf ber linfen Seite beS SttjroneS bie @emal}linuen ber ?lnmefenben. Set größte 3leil

bet 9iittet unb iljter ^töuen fd)mauft ouf Sleppid)en, imb auf3en öot bet ^lalle :^attt eine

ungel)eure Wenge 5Bol!eS mit ®efd)enten unb 93itten. Sobalb ber @ro6t)err trintt, tuieen alle

Slnioefenben nieber, unb bie Wufifer fpielen ibre ignftrumente. 9iod) bem Wat}le metben bie

%i\ä)e entfernt, Sänger, Qaubncx unb öaufler treten ein unb ergoßen ben ßljan unb feine

®äfte. — ^-BefonberS grofeattig mutbe bag @ebutt§fe[t beS §errfd)erS, ber 28. September, unb
ba§: „SBeiBfeft" (SJeujaljrgfeft, 1. gebruar) gefeiert.

gür ba^: SSolt mar biefe 9iegierung nid)t ot)ne umfid)tigeS SBotiltuollen. S^'^eS ^af)t fd)idt

ber ®toßd)an, erää()U Warco ^^olo, 3tbgeorbnete au§, um ben Staub ber ©tute in allen '^xo^

üinjen ju erfa{)ten. SBo Wifenjad)^ ftattgefunben {)at, mirb feine Sd)a^ung eingetrieben; man
füllt bie Speicher mit bem ©etteibe, ba§ bei guten ®rnten aufgefauft motben unb gut 3eit bet

9iot um ben WarftpreiS tjertauft mirb. Überall greift ber §errfd}et butd) feine Stattl^altet bem
SSolfe untet bie 'Sltme, bamit e§ öon feiner 2trbeit leben unb feinen 2Bot)lftanb meieren tonn.

Sesmegen beten bie Firmen ju bem @to6d)an loie ju einet ©otttjeit. (£tfäl)rt betfelbe öon
einet ad)tbaren, in 2lrmut geratenen gamilie, fo gibt er {)er, mag ju if)tem ^atireSaufiuanb

geptt. (Sin befonbeteS §ofamt ift nur mit SSermaltung bet Slrmenaugelegen^eiten betraut.

9iiemaub mirb Speife öermeigert, ber barum bittet, unb fein Zaq öerge^t, an bem nid^t

öom faiferli^en §ofe 20000 Sd)üffeln 3^eiS, ^irfe u. a. öerteilt metben. 2tud) I)at ber ©ro^«
<i)an äu beiben Seiten ber £aubfttaf5en gmei Schritt öoneinanber 53äume pflanzen laffen, bie

im Sommer Sd)otten geben unb im SBinter, tüenn Sd^nee Hegt, ben SBeg finbeu laffen.

^üt)xt bie Straße burd} felfigeS ©ebirge, fo löfit er Steine fammein unb oufrid)ten unb 2Beg*

faulen oufftellen.

Senn mie in allen afiotifd^en (^roßteic^en ba^ unmittelbate S^ebütfni? ju einet befonbcten

Pflege ber SSetf ef)tlanftalten fü{)tte, bie bem bamaligen 9Ibenblänbet unbcfaunt unb bat)et

auffallenb mar, foaud)imWongolenreid)e. Warco ^olo pteift immet triebet bie ^tusbetuiung
ber Kanäle, bie tteffüd)en Sämme, bie öotäüglid)en fianbftraßen unb bie ^oft. §od)fttaf5en

füf)ten öon bet |)auptftabt nad) allen ^toöiuäen, auf benen in 3ro'fd)cutäumen öon 20 bü
30 Weilen ^o[tf)äufer eingetic^tet finb, fo fd)ön, baß felbft fönige in ge^iemenbet SSeife auf*
genommen merben lönnen. ^ebe Station f)at 400 gute ^ßferbe, üon beuenbie |)ölfte immer
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auf ber SBeibc, bie anbre ^älfte jum ©ienft bereit ift. Stud) in ben gebitßiijen ©cgeiiben
untert)ält bet ©roßtftan foId)e ^oftbäufer, bie mit allem 9?ötigen öerfetjen imb in beten 9Jät)e

anfef)nlid)e Drtfd)aften entftanben finb. Se be)'tel)en im ganzen 3{eid}e luof)! 200 000 ^ferbe

für ben ^JJoftbienft unb 10 000 ^^oftbäufer. 3™Ud)cn öen ^oftbäufern finb oon brei ju

brei SReilen fleine Dörfer angelegt, jebe^ mit etroa 40 §ütten, wo bie 5"f5botcn be§ ©rofs'

cf)an§ wohnen. Sie laufen nur oon einem 'Sorf jum anbern unb tragen am (Gürtel fleine

Srf)ellen, um if)r 5i'ommen an^ujeigen, bamit ber Slblöfenbe fogleid) bereit ftet)t. 6o burd)*

eilen bie 9Jarf)rid)ten in lür^eftcr 3eit roeite Strecfen. Ein Sd)reiber auf jeber Station äeid)net

bie anfommenben unb abge{)enben Sfutiere auf, unb befonbere Beamte unterfud)en monatUd)
bie Stationen. Sie Äurierpferbe roerben oon ben ^^eiuol}nern ber Stationen Derpflegt, unb alle

"Sijrfer unb Stäbtc finb tterpflid)tet, eine geiuiffe Stnjabl öou ''IJoftpferben ju ftellen unb ju

untert)alten. Sin 5'üHen unb Seen muffen bie näd)ften Drte ftetö brei ober üier Sät)ne bereit

:^alten unb an ben SSüften für bie 5ortfd)affung ber ©efanbten unb iöoten Sorge tragen.

9Jiit auöerorbentlid)en 'j)epefd)cn reiten fold)e 33oten 200—250 (d)inefifd)e) 9J{eilen in einem
Sage unb tragen bann eine iafel mit einem ©eierfalten al^ 3cid)cn ber böd)ften (Jile bei fidi.

Sie umgürten ben Seib feft, umbinben ben ft'opf mit einem Xud) imb reiten fo fd)nell fie

fönnen; in ber 9Jä^e be^ ^oftl)aufeg fto^en fie in ein meitfd}ollenbe5 §orn unb finben fogleid^

frifd)e ^ferbe bereit; fie reiten aud) tuoljl bie ganje 9'Jad)t binburd), wenn ber Monb nid)t fd)cint,

öon Säufern mit ^f^iit-'^" begleitet.

^öd)ft anfe^nlid) fanb 9J{arco ^olo auc^ ben Sd)if f^öerfel)r auf bem „örofsen Äanal",
öor allem aber mad)ten ibm bie grof^en Seet^äfen ben tiefften Sinbrud, bcfonberä Cluinfat)
(^ang^tfd)eu*fu, unter 30" nörbl. ^^r.) unb 3aitun (3;fd)iuen*tfd)eusfu) an ber ^"ficnftrafee.

SSon bort ging ein fd)n)ungl)after Seeoerlebr aud) nad) ^nbien unb ben Sunbainfeln. S?on

beiben Stäbten entwirft SJfarco ^^olo Sc^ilberungen, bie feine Sanbeleute mit löeiüunberung
erfüllten, öuinfat) war nad) il)m üon ettoa 1600 000 ^amilien beroobnt unb bie gröfste

Stabt ber bamaligen SSelt; fie befaß audi eine neftorianifd)e Äird}e. ^cber ^on^i^icnüatcr

I)atte einen B'-'tt'^l über bie jl)ür feineä §aufe§ mit bem Sfamcn aller einzelnen ^iiTi'Iicn,

glieber unb "Wiener unb ber Q'if)^ feiner $ferbe ju {)eften. Starb einer ber |"^ii£*bcniobner,

fo rourbe fein ''ilame au§geftrid)en, ebenfo aud) jebe^ neugeborene ilinb fogleid) eingetragen.

Siefe Drbnung galt burd) bie ganje ^roöinj 'DJlanji. Stud) bie ^nbaber ber 6Jaftt)öfe trugen
bie 9Jamen oller, bie bei il)nen it)ol)nten, in ein baju beftimmte^ 93ud) ein, foiüie bie Stunbe
ber Stn!unft unb Slbfa^rt, unb fanbten täglid) eine 2tbfd)rift baöon ben Stabtbel)örben. "Sie

(Sintünfte bes (yrofed)an5 au§ sQuinfat) ;mb ben ju b\*r ^rooinj (^JJJanji) gcbörenben Stäbten
maren auf5erorbentlic^ bebeutenb. S3om Salj allein, bem ergiebigften STrtüel, betrugen fie

6 400 000 Zutaten; benn eine erftaunlid)e 9JJenge Salj würbe äioifd)en ber Stabt imb bem
3)Zeere gewonnen, ^ii^i-'i^f ©ewürje, Söein unb ba§ auä d{ex§ bereitete ©eträn! jatilten brei

^ro^ent, ebenfooiel bie jwölf Dornel)mften ^anbwerte unb bie fiaufleute öon allen ©ütern,
^e^n ^rojent bagegen tion bem, tt>a6 fie über See einfül)rten. "Srei ^^rojeut äa()lten wciterl)in

alle übrigen ©rjeugniffe be^ iJanbe^ o{)ne Unterfd)ieb, fo ba^ bie (Sintünfte, mit 2Iu^nat)me
be^ Salzes, 16 800 000 S)utaten betrugen. Sßiele Sagereifen ringä um Cluinfat) glic^ bo^ Sanb
einer immer weiter fid) ausbct)nenben einjigen Stabt. — 3^^*"" ^(^^ berüi)mt burd) bie

üielen auä* unb einge^enben Sd)iffe unb bie ungel)euren 5!}fengen Pfeffer unb anbrcr wertoollen

l)iert)er gebrad)ten ©ewürge. ^\c SO'Jenge ber ftetg :^ier weilenben ilaufleutc unb aufgel)äuften

Söareu war ftaunen§wert; allerbingg galt ber ^afen al§ einer ber gtöf5ten unb bequemften ber

SBelt. 5^i"c ©rjeugniffe ber ©ewerbe, Pfeffer, Stloe, Sanbell)olä, Spejereien bilbeten bie

;pauptarti!el ber 9lu§fu^r. Sie Stbgaben, bie baoon ju entrid)ten waren, betrugen faft bie

.'^älfte ber Sabung, unb bod) {et)rten bicfelbcn Äaufleute immer unb immer wieber, fo groß
war tro^bcm nod) ber ©ewinn.

3um erftenmol I)aben bie 9fteijeberid)te ber trüber ^olo bem d)ri[tUcl)en 51benb^

lanbe eine unmittelbare genaue Slenntni§ öon biefer \o frembartigen unb bocf) jo

t)od)enttt)i(feIten Äulturmelt Cftafienö »ermittelt. 3^'^ei^unbert ^afjre fpöter würben

bie fd)iffiuimmelnben |)äfen ilatl)ai§ unb bie ^erlenfüften ^nbieng ha^^ S\^l be§

grof5eu (5ntberferg, ber jmar nid)t baS^ fanb, mag er fud)te, aber toicl metjr, nämlid)

eine neue unbetonnte Sßelt.
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